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55ie mit gegenmarttgem Söanbe i&ren sehnten Safjrgang
1886 begmnenbe

Unterhaltung nnb be3 39ßiffen§

erjd&eint DoIIftänbia in 13 ötcrtooäjcntltdjcn, elegant in en^
lifdje Seintoanb gebnubenen ©änben mit ©olbriitfcn unb 2>ctfcl=

preffmtfl. 3eber 93anb beft^t einen Umfang oon 16 33ogen.

Um bie $nid)affung aueb bem menigft ©emittelten ju ermög-

lichen, betrögt ber AbonnementS-^rei*

3nbem mir su red^t jal)lreic$er öetbetligung am Abonnement

anf ben neuen Sa&rgang hiermit freunblicftt einlaben, bitten mir

nur noef), menn bnrdb irgenb mel^e Umftönbe Untcrbrcctj:

ungeu im (Smpfange ber SBänbe eintreten unb ledere von

ber bisherigen SBesugdqueUe niä)t mebr ju erlangen fein follten,

f\$ an eine beliebige nftd&ftgelegene 93uä)banblung, ober

in Ermangelung einer folgen an einen benachbarten $udjbinber,
Jon c nal-@f p ebitor, Kolporteur :c. mit bem (Sr(u$en ju

roenben, bie ferneren 53önbe ju beforgen. $tefer SDBunfä) wirb
ftets gern unb fofort erfüllt roerben, unb liegen nidjt bie

geringen Sä^mierigfeiten im SOBege, ba unterzeichnete 2JerIag§bua>

banblung mit allen feilen S)eutfa)lanb§, Oefterreidfo ber Sd&roeij

unb be§ übrigen 3lu§tanbe§ in SBerbinbung fte&t. (53 gilt bie$

bejonberS für ben Sali, bafe bie Snfenbung ber 33änbe ausbleibt,

nad&bem man ben etften SBanb burd& einen ^tt&fcri&enten--

fammlet erhalten.

Stuttgart. $ie 58erlag$bu#banblung:

* 75 ^femttg pro 1&anb.
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Der ftttUBitttttt oc0 Weibe«.

Kornau
Don

1. (Waltrud verboten.)

©itttingen ift eine Meine ßanbftabt, fern toom Söelt*

berfehr, mit toeldjem fie atoeimat töglidj eine befdjetbeite

«Poftberbinbung unterhalt.

Sie neuerungSfüdjttge 3eit mit intern fieberhaften ge-

ben unb treiben, ihren Srfinbungen unb ffirrungenfdjaften

^at bafelbfl nodj nicht i^ren CEinaug gehalten. SBie lange

toar e8 benn her, bafc fdjtoerfattige ßaternen an fdjmufeigen

Letten quer über bem holprigen ftaljrbamm fc^aufcltcn ?

SDafc gut fituirte SSürger aur Sommerzeit auf grün

angeftridjenen SBftnfen bor ber £au8thüre ©iefta halten

in Pantoffeln unb £emb3ärmeln? 2)afc bie rührfelige

Slpotheferin 3udfungen befam, aU ihre ©thtoefter au8 ber

dleftbena mit einem beritabeln Äneifer bor ben furaftd&tigen

klugen auf bie ©trafje 3U gehen beabfidjtigte ?

Ellies ba8 lag noch i» n&hfter Vergangenheit unb

tourbe als bie entfehtounbene „gute alte Seit" bon fdmmt«

litten eingeborenen ©ittlingenä betrauert. „SBenn toir

erjt bie Gifenbaljn hier höben toerben," jammerten forg«
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6 $er ftriidman be$ 9CÖcibc?.

famc Hausfrauen, „lönnen toir uns auf hoppelte greife

ber ßebenSmittel gefaxt mad&en," unb bie Sperren festen

^inau: „S)ie bummen, neumobifdjen 3been toerben bann

auä) tjier ftcf) breit unb und ben Äopf l)ci& madfjen, bie

bummen, neumobifdjen 3been Don ber Hebung beä National»

tooljlftanbeS unb jo toeiter!"

S>ie Honoratioren ©UttingenS lebten in ererbter ftreunb«

fdjaft ober geinbfdjaft gleidj einer iaf)Uaä)tn Qfamitie.

3§re SJergnfigungen gipfelten in ben $e|fourcebälten, toeldje

bei Petroleumlampen unb auf blanf gefdt)euerten S)ielen

aHj&ljrlidt} breimal ftattaupnben pflegten, £ier fultiDirte

man ftatt ber OuabriKe ä la cour nodj bie berbere Äegel»

quabritte, unb cä bezeichnete ben <§ö$epunlt aKfeitiger ßuft,

roenn ber toofytöeleibte fflürgermeifter als Äegel in ber

Witte beS Ouan« ^üpfte.

Seit bier SMonaten gab eä in gana ©ittlingen, aüroo

bie 2ftänner aus ©etooljnljeit unb JBangertoeile mit ifjten

Ofrauen um bie SBette flatfdjten, toie eS in allen flehten

©täbten ber Sraudfj a« Pflegt , nur ein ©efprödjä*

tfyma, ba8 in aßen Äaffeefrdnadjen unb Slbenbcirleln

unermfiblidj abge^anbelt tourbe, unb biefeS lieferte ber

neu ernannte Amtsrichter £an8 2Jteifcf>ic! unb bcffen junge,

fcfjöne, geiftoolte (Sema^lin Stmengarb, furaroeg 3rma

genannt.

S)ie Sfrau Amtsrichter toar Berlinerin unb tourbe als

foldje Don ben ©ittltngern Don Dom herein als ein „leicht-

fertige« SÖBeibSbilb" betrautet, 3ftre Toilette erregte ©rau-

fen; fam bodj ber litxliüjt Änöd&el beS 8riif$gelenfeS au-

fteilen unter bem fta^lblauen SBintertoftfim aum SJorfc^ein,
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Vornan mm ©eorg ^artroig 7

unb ffaniilienmütter toanbten mifjbilligenb ba8 fcaupt ab

ob bcr gettnffenloS fdfjlanfen £aitte bcr faum Weunaetjn»

jährigen. S)a toar ber 9lmt3rid&ter felbft bodfj eine anbere

SPerfönlid&feit, ettoaä rcfcrüirt atoar unb nieijt gar rebfelig,

aber, S)u lieber ©ott, bie ßuft jum Sßlaubern modfjte tfjm

an ber ©eite biefer gefaHfüdfjtigen Närrin tootjl fd&on t>er*

gangen fein ;
audfj toar er ntdjt alfyu gefetUg, bafür jebodj

alleaett ^öfüd; unb fern bafcon, über ©itUingcnä geheiligte

©ebräudfje au Rotten, tote c5 feine ©atttu in ©egentoart

ber Sürgermeifterin unb ber S)oftorm furd&tloä a« t^un

gesagt fyttte.

£>ienftmäbdjen im SJteifdfjidt'fd&en £aufe fonntc

nid&t genug bon bem Unberftanb unb ber Jöerfd&tuenbung

i^rer jungen £errin erafttyten, fotoie öon ber ftrafbaren

fiangmutij unb ©ebulb be8 <5f)emanne8. £a gab e8 toeber

Äüd&en» nodfj fonfiige ©dfjüraen, bafür blaufeibene $au£*

fcfjufje, toaljr unb toafjrljafttg mit ©olbfäben gefiieft, fein

Ijofpttatblaued 9Jterinomorgenfleib, nein , aur ©ommeraeit

toei&e ßinonrödfe, toie bie tfunftreiterfletber mit rofa ©Stei-

fen Befäet, unb aur äßinteraeit gar eine fünbljaft bunte

ßafdfjmurobe
,

burdfj edjte ©olbfnöpfc gefdfjfoffen unb mit

einer ©dfjtejjpe, bie gar fein 6nbe naljm. ©fanbalirten

aud§ alle jungen ©ittlingerinnen über ben fdfjamloä fdfjief

getragenen föembraubtfjut, ber gar fo auffaHenb über ber

meinen Stirn feiner Sefifcerin fdjtocbte, im ©e^eimen be»

neibeten pe bo<ij bie Slmiäridfjterin glü^enb ob att' ber

unerreichbaren £errlid()feiten, toeldfje ifjren Sereljrern ftdfjt-

lid) in bie tSfugen flauen.

Slber ba3 ©d&Ummfte, baä Unberaeitjüd&e an ber ©ad&e
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8 $er Salteman be$ Söeibe*.

n>ar, bafj 3[rma <Dteifd(jidf fein Vermögen in bic (Stje mit*

gebracht Ijatte, fonbern ba& ber unbegreifUdfje 9lmt3ri(f)ter

aW ben SujuS auä feiner Sörfe beaatytte, o$ne eine SJUene

au toeraie^en, nnb tfoax Uefc er bireft 2ltte3 aus SBerün

fommen, ein ftraftoflrbigeS SJerbrecfjen gegen bie ©ittltngcr

Äaufmannfd§aft, toeldje bon alten Seiten ^er ein fo foXibeö

Snöentor auf Sager tyelt. 9latürlid§, rotten SWafe, toie

ifjn bie 3?rau $mt3ricfjter tyeute Wittag au einem 9täfyforbe

geforbert, fannte ber 8abemn$aber faum bem tarnen nadfj,

aber beSfjalb Ijätte grau Weifend bod§ nid&t ton einem

elenben 9lefte fpred&en bürfen unb bie Sabentfjüre trofc 9to*

toemberfätte toeit hinter ftd(j offen laffen, aU fei ein jfauf*

mann in ©ittlingen fcerpflid&tet
,
auborfommenb biefelbe

hinter feinen Äunben au fd&ttefjen.

©efjr fcerftimmt in ber £f)at toar 3rma Stteifdjiä Don

biefem toergeblid&en Sange in i§re £äuSlicf)feit aurücf*

gelehrt (£8 toar einer jener Momente, too baä 2Jttfebef)agen

an einer unleiblidfjen Umgebung i$r grett in'ä 39etoufjtfem

trat, £aßig fdfjritt fie bie enggetounbene £reppe empor,

toeldfce in ein Iaftenartige§ SJorgemadfj münbete, öffnete

ifjren gefdfjmadfooD eingerichteten ©alon unb fan! bort unter

einem Xfjrönenftrom in bie Äiffen beä 2)iöan8 nieber. —
©dritte nagten. (Srfd&roifen fjalb, $atb trofcig fprang

fte auf, trotfnete bie feudfjten SBimpern unb blidfte nad&

bem SJortjang, in beffen 9Jlitte bie ®eftalt i^reS Satten

fid&tbar toarb.

©an8 9Jteifdf>i<f3 äußere @rfd&einung bot ben Sotal*

einbrudt eineä feft in ftd§ abgefd&toffenen StyarafterS. ©eine

fdftfanfe, faft Magere fjtgur, beren Setoegungen etfoaä CFnt*
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Äonurn Don ©eovg ftartioig. 9

fdjiebeneä, um nid&t au fagen Slbtoetfenbeg Ratten, trug

ben Stempel beä ©elbftbetouj3tfein8 unb ber angeborenen

ßlegana. ©ein femgefdfjnittene8 ©eftdfct jetgte eine bleibe

Hautfarbe. Saä fura gefdfjntttene fraufe ^aupt^aar be-

frembete aunftd&ft, bei längerem Slnfd&auen jebodfj erfdfjien

eä alä ber natfirlidjfte ©dfjmutf biefeä interejfanten Äopfeä.

S)er $u§bru(f feiner klugen Ijarmonirte für getoöljnlidfj mit

bem gerben Schnitt beä TOunbeä; fte toaren tiefliegenb,

toon unbeftimmter garbe, unb btitften meift gleid&giltig

in bie 3Mt, toäljrenb fte bod§ lebhaft iljre Umgebung in

ftdfj aufnahmen, aber e8 gab aud§ SRomente, too ein be*

rütfenb fd&alfljafteä 2&d§eln in iljnen aufbiete, too fte

gleidfjfam nadfjbunfelten unb toarm auäfiraljlten , toaS bie

©eele empfanb.

#an8 flfteifdfjidt näherte ftdf) feiner ©attin unb beob=

artete ifyre ^eifcen SBangen, toäljrenb er 3nmft £änbe

aärtlidfj liebloäte. „9lun, toelc^cr ©dfjmera tjat fidj toieber

in Sein #era eingefdfjltdfjen? Sie ßuft in ©ittlingen,"

fügte er mit einer feiner ©predfjtoeife häufig antjaftenben

Sronie Ijinau, „fdfjeint Sit gut au betommen, biefe blühen«

ben Stoben toeid&en faft nidfjt meljr öon 3)einen SBangen."

„ßafc baä!" fagte 3frma fcerftimmt, obtooljl fie f\d)

fidfjtbar S^ang antrat, Reiter au fdfjeinen.

„3fdfj?" läd&elte er fte umfangenb. „$u foHteft e8

lieber unterlaffen, S>id§ unnötiger SOBetfe au erregen. Äinb,

Äinb, toann toirft SDu e£ erlernen, ben Äern be8 Sebent

3U erfäffen, toäljrenb S)u jefet immer nur begierig nad&

feiner bunten ©dfjale greifft!"

Siefer 2on fränfte fte ftetä unfäglidfj, aber fte toagte
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10 Ter Salistncm be3 2Öeibe3.

eS nidfjt, !ßrotcft bagegen einzulegen. (Sin gemiffeS ©cfü^l

furdfjtfamer Gljrerbietung oerfdjlo& i§r bie Sippen.

„2Ba8 ift benn Vorgefallen, graud&en?" formte er,

3rma'S rofigeS ßinn emporljebenb, toeidfjer unb Vertrauen*

ertoeefenber. Sofort entftüraten iljren Äugen frönen, ftc

lehnte baS blonbe -fmupt an feine Sdjulter unb meinte taut.

3e|t mürbe iljm mtrflid§ Sange. „3d& bitte 2)id(j, 3rma,

mag fann S)id& fo betrüben in meiner ftäty? S)u fjaft

»erbrufc gehabt? UebermaS? (spridf), geliebtes Äinb, mer

t^at S)ir etmaS au Seibe?"

SDäre fie toeniger leibenfdjaftlid&er 9latur gemefen,

mürbe Strma gemifc ben legten 93orfafl oerfdjmiegen f)aben,

fo aber gab fte bem tief gehegten ©effiljl ber Unbefriebi*

gutig, ber ßangmeile, ber gefränften (Sitelfeit unb beS oft

ücrlefcten Stoves biefen atterftnblidfjften SluSbrucf, nodfj

baau einem 3Ranne mie £anS SJleifdfjicf gegenüber.

„3fdj mar ausgegangen/' braute pe unter ©dfjludjaen

Ijeroor, mäljrenb i$re Slrme itjn fefter umfdfjlangen, „idfj

mar ausgegangen, rotten Sltlafc au laufen, unb befam

il)n itidfjt!"

TOeifd&tcf lachte ironifd& ! (£3 bürdete erfältenb baS

Ijeifje, übermattenbe #era beS nadfj SDUtgefüljl öerlangenbm

jungen SBetbeS. *tfleifdjicf, aufrichtig eraürnt über eine

fold&e Sßrofanation beS ©efüljls, bie iljm ebenfo unfaßbar

als utfteraeifjlidj bünfte, löste fjeftig Srma'S Ärme oon

feinem £alfe unb atjnte nidjt, mie boppelt toelje er ifjr in

biefem Slugenblicf bamit iljat.

„Um eines rotten ^lunberS mitten biefe®cene?" rief

er aurüeftretenb. „Jüöeil ber Äaufmann anfällig eine Saune
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nicht beliebigen fann, berfefceft 2>u mich in 9Ingft unb

©chrecfen, beim Seinem ^Betragen nach mu&te ich anneh-

men, eS fei ein totttligeS Unglütf gefchehen ! Kotier »Ia|

!

(£3 ift nicht an glauben ! Unb barum biefe J^rönen eines

belogenen ÄinbeS! Schäme Sich, 3frma!"

Unb pe fchämte ftch, o, toie fe§r! 3a, fcernichien hätte

bie junge 3rrau fleh mögen ihrer Xhotfyit falber! SIBer

in ber Xtefe be£ £eraen3 fammelte fleh ettoaS tote @roH

gegen ben flrengen Satten, trofciger, furdjtfamer ©roll.

£an8 2Jteif<hicf hatte bie ©etoohnljeit, einen empfun-

benen berget am flhnettften in bet @tnfamteit au über»

toinben; eS ftammte biefe CSigenthümlidjfeit noch aus feinem

3tunggefetlenleben , bog er bis in fein öierunbbreifcigfteS

ßebenSjatjr hinein auägebeljnt hatte. 2)eöljalb Verlief* er

auc^ ^"te in befter Abfleht fofort nach bnn Vorfall %xma'i

©emach, um fpäter bei Xifdje ein unbefangenes ©efprädt)

führen au fönnen.

Möglich, ift toahrfdeutlich, bafc ein liebreiche« Nach-

eilen fetner ©attin ben SSerbrufs toeit fdjneller noch W
theilt h^tte, aber 3frma toar einerfeitS au f^WJteti, ihnt

eine ßiebfofung aufaubrängen , anbererfettS auch noch au

erbittert, um bielleicht eine atoette Semüthigung gelaffen

hinaunehmen. Sie Äämpfe falfcher Scham unb uunfifcer

sJteue jeboch, toelche nun in ber dinfamfett für 3rma folgten,

hätte ein etnatgeS theilnehmenbeS Söort, ein ffufc Von feinen

Sippen Derhinbern fönnen, baS ift ftcher.

SU ber Amtsrichter aum 2ßtttagSmahl toieber erfdjien,

Vermochte 3rma noch wttjt bie Augen gegen ihn aufau»

fchlagen, er bagegen reifte ihr freunblich, als fei nichts
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gefd^e^cn, bie $anb. „SBte einem Äinbe, bem man feine

Xfjoxtyit Vergeben $at, oT^uc nadfj feiner föed&tfertigung au

fragen/
1

badete 3rma unb toefjrte mit SJlü^c ben auf*

fteigenben SUjränen.

„3fc§ fjabe brüben einen 33rief fcon meiner Sante Äätfje

fcorgefunben," fogte SKeifdfjuf ablenfenb, „£)u toeifct ja, bie

gute alte ©tiftäbame in Sroffen. ©ie läfct 2)id(j grüfcen

unb fragt an, ob toix ein liebeä, toertoaisteä SJtäbcijen in

unfer $au8 nehmen tootten."

@ine brennenbe föötlje beä ©dfjredtenä überflog ifjr tci«

3enbe§ @eftd(jt, aber fie toagte feinen SBttten au äußern.

„9lun1" forfdEjte er fd^erjenb, i^re #anb fcou bem £elter»

ranb fortaiefjenb. „2)a f)ätteft S)u boc§ Semanb, ber S)ir

gebulbig au^örte, toenn ©itiütigenä SReiae Di$ übertoälti«

gen! SBie ftefjt^, fott id& fie fommen laffen? 2)u biß toirf»

lidj nod§ ein trofcigeä «tob!* fagte er aulefct, fie an fidj

aie^enb. „So fage bodfj Seine Meinung 1"

feine — ffinber tjaben feine Meinung/'

flüfterte fie mit bem fonberbarften (Semifdfj bon gurd^t

unb ©tofy.

er fa$ fie erftaunt an, bann ladete er toie über einen

guten Einfalt. „Unb bodf) bift S)u meine 3?rau, ba8 barfft

3)u nidfjt öergeffen!"

©üfje Erinnerungen brangen auf fie ein. 3före 83ruft

fjob fidfj gegen üjren Sßitten fd^neffer, unb eä ftrömte Ujr

§eif$ au™ ^eraen. @r mu&te fie lieben Ijeute no<§ toie

bamalS. „©an»," rief fie mit bebenber ©timme unb

fdjtniegte ftdj fefter an feine 93ruft, „S)u aHein bergifit eä

immer, idfj nie! C nie! SBenn id& eS audf) nid&t toert^

Digitized by



SRoman von ©eorg ^arlroig. 13

bin, mit S)ir unb für £)id§ au leben, fo lag mid&'S bodfj

nidfjt fo oft füllen. 2)ann meine tdlj aulefet, 2)i<$ nidljt

meljr au lieben, unb aittere bodfj fcor gfreube, toenn SDu mid&

toiebet in bie 2lrme fdfjliefjeft!"

(Er Ijatte fte feft an fidj geaogeu. föfifjrung, toermifcfjt

mit ber tiefen 3uneigung, toeldje ttjm biefeä fd^öne SBefen

öom erften äugenblicf an eingeflößt, liefe i^n itjre Sippen

füffen. 516er faige, übertoaUenbe Seibenfcfjaft toar üjm

fremb, audfc in biefem 9Jtoment befrembete bie irrige ifyt

getoiffermafjen. Seine Siebe toar emjt, ftarl unb unber=

brüd^lid^ treu, baä tou&te SHeifdfjiä genau, barum tyelt er

ftürmtf^e »erftd&erungen für überflüfftg.

„9tiemanb auf biefer ganaen SBelt lann e8 bejfer mit

SDir meinen, als idfj, meine 3frma!" fagte er betoegt. „Sarau

falte S)id§ ftftt! Su btft mein ©lücf, fo toie Sit mir

eben fagteft, bog idj baä ©eine fei. Slber toir müffen ein=

anber noc§ toiel beffer fennen lernen, ba8 fabe xä) ein»

gefe^en, unb barum ift e3 gut, toenn eine britte Sßerfon

Vorläufig nid&t in unfer £au3 eintritt. *Ridf)t toafjr, baS

toottteft S)u bamit auSbrütfen?"

S)amit ! 9QWt bem feigen ©rgufj beä feljnenben £eraen§

!

3m (Srunbe $dtte er Sted&t. 3n Ottern, toaä er gejagt,

Ijatte er Siedet, getoifc ! Slber toarum füllte ft<$ 3rma gerabe

bei biefer au3brütflid§en Jöerftd§erung feiner Siebe fo un*

befriebigt, faft unglütflidfj? äöarum a°g abermals eine

fältenbe Regung ber ©dfjam burdf) tyre Seele unb forberte

ifjr ba8 ©elübbe ab, berartige Gmpftnbungen fünftig^in au

unterbrüdten ?

„3$ toerbe alfo Xante flätlje fdfjreiben, bafe meine Heine
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grau Vorläufig feine (Se^ilfin in ihrem ^auä^att brauet,

bafe aber, toenn biefer gaß eintreten fottte, toir gern auf

ihr freunblidfjeä Anerbieten aurüdttommen toürben. sticht

toahr?"

3rma nidte tetfe. Sie toerftanb ba8 hoffuungSfreubige

ßftd&eln nid&t, toetcheä Ujreä ©atten Sippen umfpielte, fie

füllte nur inftinftto, bafe eine neue ©efaljr für ihre 5lu*

torität foeben glütflich befeitigt toar unb atmete erleichtert

auf, alä 9Jteifdji(f fi<h erhob, um baä Änttoortfdjreiben an

feine Sertoanbte untrüglich abaufaffen.

2.

„Siebe Sante Ääthe

!

3Ran rühmt mir Pflichtgefühl nadj. Sir gegenüber

fönnten meine Sfeinbe ba3 ©egentljeil fühnlicr) behaupten.

Äaum, bafc ich Seit fanb, $>ir in Strma'S tarnen für

SDein foftbareS $oä)tfite$t]d)tni au banfen, unb fd&on toieber

liegt ein ßebenSaeid^en tum S)ir ma^nenb au meiner 8tecr>

ten ! Sante tfäthe, ich fürchte, toenn ich meine grau nicht

beffer anbalte aum (Schreiben, toirft 2>u noch öfter (Megen*

heit haben, mit mir unaufrieben au fein.

Sllfo, für Seinen bertoaisten Schübling banfen toir

Vorläufig, ba ich noch genug an meiner fleinen 3rma au

eraietjen habe, unb fte, tote mir fcheint, nicht fonberlich

barauf bebadfjt ift, einen 3*ugen biefer autoeilen thtönen«

entlocfenben graiehungemethobe in'8 £auä au nehmen,

©rnft^aft gefpredfjen, Xante ffftthe : unfere Gfje ift au jung,

ich möchte fagen au unfertig, um ftörenbe demente hinein*

aubringen. 3rma h<*t baä befte £era, unb toie ich getoife
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glaube, aud) ben feeften Söitfen, micfj gtücf tief) 311 machen.

2)aj$ e3 ihr no<$ nicht boHfommen gelungen ift, barf ich

ihrer 3ugenb, ih™™ fanguinifchen Temperament, einer

belogenen Äinbheit anrennen, gern fei e3 bon mir, fie

be^aft in Seinen klugen ^erabjufe^en; 3)u toirft mi<h

berßehen, toenn ich 3)ir fage, bafj 3rma bon ber 9tatur

5ltte§ empfangen hat, einen *Dlann au befeligen, bafj aber

biefe fdfjönen Anlagen bon berftdnbiger £anb gepflegt fein

tooHen. SBäre fie toeniger Äinb in ihren ßefeenäanfcfjau»

ungen, toürben meine Ermahnungen, benen ich gefltffentlich

hie unb ba fd&erahaften ©pott beimtfd&e, bereits mehr ge»

fruchtet haben. 3fö* 3Bahlfpru<h ift borläufig nodfj : ,£im»

melhoch jaudfjaenb, jum Sobe betrübt
4 — alfo bireft ba§

©egentheil bon bem, toa8 mir 33ebürfnif$ ift: SQßürbe,

gleid&bleibenbe töulje unb berftänbigeS gfügen in unber*

metbltdfce S)inge. 3dfj toiß augeben, baß meine SJerfefeung

in biefeS t>orfintfXut^ttc^e ©ittlingen au<$ mir auerft ©<hau»

ber einflößte — im Uebrigen feiltet mein Slufent^alt hier

nur ein furaeS Uebergangäftabium au einer fehr biet an-

genehmeren Stellung — aber tdj nahm fte aulefct toie einen

SProbierflein unferer ßebenstoei3h*it ntdfjt ungern hiu. 93on

mir barf ich behaupten, bafc eg felbft ber abfd&redknbften

Äleinftöbterei nicht gelungen ift, meine gaffung au erfd&üt*

tem; aber $rma, aber Sfrmal 3fn ber 6rof$ftabt toürben

ihre ©djtoädfjen bielleicht niemals an'3 Steht getreten fein,

hi« 3ßigcn fie ftch greller, ate ich je geglaubt. 2)a3 arme

tfinb ftöfet toie ein »ögelein ihr hübfdfjeä Äöpfd&en muth*

toiHig an jebem halfen ber Jträhtoinfelei , unb ich Wie
trofc ihres ©chtoeigenä beutli<h h*rou8, bafc fie mir meiner

Digitized by Google



16 $er SatiSman be$ 2öeibe$.

ernfien Ermahnungen falber autoeilen grollt. Slm Itebßen

toäre eS tfjrer romantifdfjen ßaune, toenn idfj fte an meinem

£etaen Sag unb SRadjjt Don einer befferen Seit träumen

Hefte, toenn iä) itjre S^ränen mit Hüffen unb ©dfjmeid&e»

leien tro(fnete ober toenigftenä mi<$ beeilte, in i^re Älage*

lieber einauflimmen. Oft fdfcon bin id(j geneigt getoefen,

iljr bie8 ityrer flefynben Slugen falber au &eraetf)eu, toie

toeilanb itjr Onfel e3 getfjan, aber 5Dan! meiner Siebe für

fie a^igte ic§ i§r meljr ben fjreunb aU ben ßiebtjaber. ©o
Ijoffe idfj benn ba8 Äefte öon biefem (Sjil, toeld&eS un§ @e=

legenljeit geben folt, bie ßfjaraltere toie bie ©eelen in ein«

anber au Derfdfjmeljen.

3dfj faßte Sir nodj nid&t, Xante Äätfje, bafj 3fvma ein

au3geaeid§nete8 muftfalifd&eä Talent bep|t, eine ftufterft

ftjmpatljifdfje Stimme unb einen betounberungStoürbig feelen=

tollen Vortrag. S)ie t$örid&te steine, ftatt mit biefen Ijerr*

liefen (gaben aufrieben au fein, fte au meiner unb iljrer

greube au Dertoert^en, quält ftdfj unb mi<§ mit bem Söunfd&e,

biefe Talente au berboßfommnen , toie idf) eS t>ielletd§t in

einer größeren ©tabt erlaubt §aben toürbe. 2fd& Ijoffe in«

beffen, biefe ntd&tigen ©ebanfen toerben fammt unb fonberä

fd&toinben, toenn 3rma t$re Seftimmung aU Söeib unb

@attin erfüllt $at. ßaf$ mtdfj mit biefer froren Hoffnung

fd&ltefjen, Xante Äätlje unb empfange einen ^eralid^en ©ruft

t>on ©einem 3)idf) toeri^fd&ä&enben Neffen

£an3 *JJteifdf)t<f."

ßr $atte nid&t übertrieben. 3frma toar bur<$ unb

burdij eine fünfUerifdfj angelegte 9latur, fo ba| 9Keifd(jidC

einft im ©dfjera gefagt, toenn er nidijt gana genau
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toüfcte, bafj i^re Voreltern foltbe (Staatsbürger getoefen

feien, toürbe er ÄünftferMut in iljren Slbern argtoöljnen.

©iefe Anlage prägte ftd& audf) in ber äußeren Harmonie

aus, mit toeld&er fte itjre Umgebung unb ftdj felber au

fdljmütfen fcerfianb. 9lie beteibigten grelle garben in i$rer

9täf)e, unb fügte Sfrma'S Gigentoitte fol^e aufammen, fo

entaütfte unb überrafd&te bie Waty burdfc ben genialen $>audj,

bet SlHem anhaftete, toaS t^rc £>anb Berührte. 9tod> frei»

lidfj toaren bergleidfjen Regungen nur inftinftto, bütjartig

fjerborgebrod&en, um unter bem ernften Sluge beS S9räuti=

gamä unb (Satten befd&amt toteber au toerfdfjtüinben. 3a,

bie Seit fam, too aHe3 Gmtjftnben bem ^eifceften ßiebeS«

raufte toidfj, als fönnte unb müfjte biefer etoig toft^ren.

©o ^atte SJteifdjid gaua ffted^t, toenn er fejt ttberaeugt toax,

baß er 3frma'S ®Wi auSfdjtte&lfdfj in £änben *jiett.

Unter ben Slugen eines geifttg tjod&bebeutenben C^eimS

burfte 3rma, früfj bertoaiät, ertoadjfen. ©ein «£>au3, bie

£eimftätte aller frönen Äünfte, atmete eine äftljetifdfj

reine, fütifdj füfjle unb erfrifdtjenbe ßuft. 3n biefer reifte

3rma aur Jungfrau Ijeran. ffixt muftfalifd^e ^Begabung

fear ber ©egenftanb forgli<$fter Pflege feitenä beS enthielten

D^eim§, unb feine gfreunbe, berufene $ünftler, litten ftdfj

bemüht, bie garten triebe eifrigft Ijertooraulocfen. S)aau

fd&toamm bie lebensfrohe 3rma forgtoä auf ben Ijodjgeljenbett

fdfjöumenben SBogen ber SBeltftabt batjin, unbelümmert um
baS £eute, unbelümmert um baä borgen.

3fn biefem gtanaboEen SebenSrafjmen trat üjr 2tteifdf)idE

mit feinem ungewohnten (Srnjl entgegen. Äinblid^ rein,

betoa^rt bor uerliebten Saunen, füllte SJrma fidf) tote be»

»ibliotW- 3«^«. 1886. 8b. I 2
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jauBett unter bem Slicf biefeä 3Jtanne3. 2)ie @?treme

aogen ft(h mächtig an, unb bie ©tunbe tarn, too 3rma

filüdiira^Ienb an 3Reifd&t<fa »ruft ftfcjte unb ben Gib

bei* £reue, ber unbebingten Siebe unb Eingabe mit ©e-

ligfeit auf feine Sippen flüflerte. Gin gefährlicher Ärauf»

heitäanfall be3 O^eimS liefc e§ ertoünfcht erfdt)einen, bie

SDerlobungSaeit abaufüraen, unb faum ^atte bet bortreff*

li<he Wlam 2ftma an bet ©eite i^reS Satten glüdlidC) ge*

feX)en, aU ein £eraf<htag feinem Seben ein fdfjneHeä (Snbe

bereitete, ©omit hatte 3frma ben legten bertoanbtfchaftlichen

Anhalt öerloreu unb banlbar gab fie jich ber fdjüfcenben

Siebe i^reS ©atten hin- ift möglich, bafc ein längerer

Srautftanb baä gunbament üjreS fpäteren dheglücfeä fixerer

gelegt hätte, vorläufig empfanbeu beibe 9leubermählte nichts

AnbeteS al£ bie befeltgenbe <3etoif$eit beS erreichten 3iele3.

©otoohl an Sfa^ren aU an Söelterfahmng Sfrma toeit bor«

auggeeilt, übernahm #an§ TOetfdt)id bie Sü^rerfdtjaft burch'ä

Seben mit greube unb ©elbftgefühl biefem toißig gehör*

($enben Äinbe gegenüber, toeldt)e3 ftd; mit toonniger ©<heu

ihm geifHg unterorbnete.

©o toar faft ein 3fahr berftrichen, aU ber Amtsrichter

bie $uube bon feiner SJerfefcung nach ©ittlingen erhielt.

Obgleich etfd&rocten burdfj ben ©ebanfen, iljre geliebte fftc-

fibena berlaffen ju müffen, reifte baS 9teue an ber Sache

3rma bodt) ungemein ; fie fannte eben ben Segriff ber ßräfj*

ttnufetei nid^t. 25ie erpen SOBod^en üjre§ Aufenthaltes in

©ittlingen Verlebte fie tote in einer lupigen Sßoffe, toeldje

beftänbig aum Sachen reijt. ©ie ^atte ja folche 3uftänbe

unb *ßerfonen hunbertmal auf ber Sühne ftdt) autragen unb
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fcetoegen fc^cn. 3h* jugenblidjer TOuthtoitfe fanb retd^lidje

9tahmng, unb £>anS SJtetfdjicf, ber feingebilbete, in feinem

<5tf)ön§eit3gefüfjl leidet berlefcte SJtaun, feilte gern bie

humoriftifdje ßaune fetner ©attin.

Slber je mehr bie (Srfenntnif* ftd? in Sfrma befeftigte,

eS ^ier mit totrflichem Seben au Hjun au fyaUn, unb bafe

man von it>r Verlange, biefen Setfjältnijfen ernfthaft fRec%=

nung au tragen unb ftd& in biefelben toittig au fügen,

befto Ijöfjer jtieg ihr Untoitte. S)er Sfteia toar Verflogen,

unb totö aurücfblieb, war fdjaal, abgefdjmatft, toiber»

tüärttg o^negteid§en.

S)a überlam bie junge grau ba8 23etouf$tfein ihrer

unangenehmen £age mit ©turmeägehmlt, unb §eit$e £h™s

nen floffen, auerft Verheimlicht vox ben klugen beä Der*

ehrten 2Jtanneä.

5luch biefeä ©tabium ging Vorüber. 3frma'3 mafclofer

Sorn überftieg aufteilen jene ©renae, toeldje #anä 5Jlei»

fdjid ihrer 3fugenb nachgefehen fyavtn tofirbe — von nun

an übernahm er ba§ 2lmt bcä CSraieherg unb beraubte bamit

feine ber «uäfpradfje bebürftige ©attin beS legten £rofte3

in ber totrfftdjen unb eingebilbeten Oebe ihrer Verbannung.

216er aud) in anberen 23eaiehungen tt)ünfchte ber 9Imt3=

ridjter 3frma au berboHJommnen; fte foHte fi(h bemSfbeal

einer getoiffenhaften #augfrau nähern, toetdjeä ihm feine

t)erftorbene Butter vox Singen ftettte.

* *

2)ie junge Stau fafj mit einer geberaetchnung befdjäf=

tigt am Sfenfter, att £an8 Weifchief freunblidj grüfcenb

in'3 3immer trat.
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I

„SDu toirft 2)ir bie Slugen fcerberben mit bem unauj^ör*

lidjen ©eMtjel," fagte er, üjr bie fteber au$ ber $anb nefjmenb.

„51$, eä macht mir foldje 8rreube, £an§!" 3^re

bunfelblauen Slugen ftrahtten au i^m empor, aU er baä

fjalböoflenbete 23latt befichtigte.

C^ne ein Söort ber Slnerfennung liefe er e8 fallen,

greiüäj fanb er baä barin auägefprochene latent fefjr

anmutig, aber er tooKte Sfrma in folgen Singen grunb»

fäfelid) nicht ermuntern.

„yimiV fragte fie Heinlaut.

,,^aft S)u benn nichts 23effere3 au tf)un, alä biefeä

ettrige Seidenen, Äinb?" 6r hatte ftch auf ben £ifch bor

ihr geftüfct unb Betrachtete it)r gerötfjeteS Slntlifc mit

toarmer Siebe. „$abe ich benn eine 5Jtaterln geheiratet,"

fchlofe er Jd&eraenb, „ober eine £auäfrau?"

„3dfj tTt)ue ja SlHeS -!" rief fie eifrig.

„3}atoo!jt, SlHeS!" untertrat er fie mit liebenätoür*

biger Sfronie. „9ta<h bem Sluffiefjen toerben atoei ©tun»

ben lang (Stuben gefpiett unb gefungen, banad; Kommen

bie 33rabourfiücfe au bie SReifje. Sin Spaziergang bor

üifch unb bie baau erforberItdt)e Toilette nehmen glücHtd;

ben Steft be8 SJovmittagä in 2lnfpru<h. 9ca<h beenbtgter

9Jcaf)l3eit fefcen toir unä an bie Staffelei ober 3eidjneu

mit ber fteber, bis eS bunfett, bann ein Äaffeeplauber*

ftünbd;en, recht lange auggebefjnt, eine farbenfehittembe

$anbarbeit, bei ber e8 fich angenehm träumen läfjt bon

£)per unb ßünftterbätfen, unb toenn eS fein fann, aitlefet

noc^ ein ©tünbehen am glügel hingeneigt — tft eä fo,

ober nic^t, mein ©chajj?"
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„SDu übertretet!" rief fie heftig.

„3frma, #anb auf3 «jpera, Ijaft SDu fjeute ettoaä 9ln=

bereä getrauV
©te mufcte in bie ftugen, forfd&enbeu Slugen blitfen

unb ba§ £aupt fdfjütteln.

„9tun fteV, ba3 tft, toaä tc§ ein nutjlofeä ßeben nenne!

Söätjrenb 5)u Ijier ©eine Ruinen fopirft, geljt brausen in

ber ÜBttt^afi öieEet<$t «Ee3 brunter nnb brüber. ffltrinfl

SDu nid&t?"

(Sie Ijatte bie legten Sßorte faum geljört, benn fie

füllte eä tote einen 9tlp auf i^rer 6eele laften, bafc tljr

(Satte fett Tanger Seit nie 3U iljr fam, ofjne einen $or=

tourf anf ben Sippen. SBarum tonnte er nidjt einmal

tf)etlneljmenb auf ifjre greuben eingeben? SBarum mufcte

er immer über biefelben fpotten? £ätte er ifjre 3*td£)=

nungen erbarmungslos getabelt
f fie toäre üjm banfbar

getoefen.

Oljne ein ©egentoort raffte fie Saftig it)re 3JlaX=Uten=

ftlien aufammen unb toottte fidfj entfernen, als er ifjre

£anb feft in bie feine na^m.

„S)a§ Ift ©tgenftnn, 3rma! 2fd& toünfd&e bie Hnttoort

auf meine fjrage au Ijören, mir f^eint, id& Ijabe ein Siedet

baau."

„3fd£j toerbe leine Ruinen metjr a^nenl" fagte fie

mit finbltd&em Zxo%, ben tiefen ©dfjmera baburtf) öer*

bergenb.

er lädfjelte. „2lber fcieHetdfjt ettoaä SInbereä, toaä bem

aiemlid^ natje fommt!"

„93itte, fpotte nid&t immer/' brftngte e3 fidf) unauffjalt=
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fam über iljre autfcnben Sippen. „Sfdj ertrage ba8 nidfjt

!

©age, toaä id§ tlf)un unb toaä id(j taffen foH, aber ben

©pott gib auf."

„©efjr gerne, fobalb 2)u 5)idfj nur toißig meiner

befferen ßinfid&t fügft," ertoieberte er, iljre #anb frei*

gebenb. „SB03U biefe Srregung, Srma? 3ft e§3)trbenn

unmöglich, ettoaä @mjte§ unb S£8i<$ttge3 mit berfelfcen

(Majfenljeit 3U bel)anbeln, mit ber £)u überflüfftge 9teben=

binge au betreiben toeifct? (Sin aornige§ grauenantlifc ift

hurllic§ nid^tö Slnaie^enbeS, glaube mir!"

„3d£j fjabe Steine SRulje nidfjt unb toerbe fie niemaß

f>eft|ien!" ertoteberte fie, immer nod) bemüht, ftd) 3U be*

Ijerrfd&en.

2Jleifd(ji<f brütfte auf eigentljümltdf; fdfjarfe 2Beife bie

Sippen aufammen, ein 3eid&en, bafc er in Ijoljem ©rabe

unaufriebeu toar. ,,©oß ba§ ein Sßortourf fein?" fragte

er nadfj einer brütfenben $aufe, toeld^e ber jungen 3?rau

enbloä bäumte.

„9iein — aber i<§ — 5)u — " ftotterte jie aag^aft.

„£)amit bie ©adfje üargeftettt toirb," fagte er gelaffen,

„mödfjte idfj 2>i(3j bitten, ettoaä meljr ©orge für ben #au§*

jjalt au tragen unb bem 3Jtäb<$en ni$t 5ltte§ unbebingt

anaubertrauen. S)er ©taub auf meinem ©d)reibtifdf} ift

feit einigen £agen ntd£)t me$r entfernt toorben, unb in ber

Simmeretfe lagen l>eute frülj nid&t fortgefegte SPapierfd&nifcel.

<S8 ift 2)etne ©ad§e, liebe 3fnna, fold&e Ungeljörigfeiten

au berbeffern unb au rügen. (Sine forglid&e Hausfrau

bulbet überhaupt leine ungefd&icfte 3)ienftboten^anb an

bem <3trbeitStifd(j itjreä ©atten."
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Sic toar unter biefem nur au gerechten SBortourf tief

errötet. „3Jon morgen an toerbe idfj fel6er bafür for=

gen/' nturmelte fte Verlegen.

„9tein, Su mufet e3 audfj gern tfjun," fagte er mit

ermunternbem SBlitf, „fonft fjaft Su Seinen Sofjn ba^in!

Unb bann, ba toir gerabe Bei biefem Kapitel fmb, möchte

idfj Sidfj aud§ bitten, einmal ben Söodjjenmarft ^u be»

fucfjen, fdfjon beäfyalb, bamit Sein Sntereffe für beriet

profane, aber feljr nüfcltdje Singe ertoadfjt. borgen ift

Sonnabenb —

"

„3d& fott mit bem 9Jtarftforbe 3U ben .^öfertoetbern

gefjen?" rief 3rma erfd(jro<fen aurütftretenb, ba§ fd&öne

£aupt toie in SJeradjtung bor biefer gforberung abtoenbenb.

„9tidf)t gerabe mit bem Jforbe am $rm, tootjl aber

mit bem TOäbdfjcn fammt bem Äorbe fjinter Sir! 0$ ift

Seit, bafj Su auä Seinem Traumleben ertoadfjft, 3rma,

Seit au<$, bafc ba8 ßinb ftd& aur £auäfrau enttoidKe."

„2Jtein £>$eim toürbe ba8 nie Don mir Verlangt fytben!"

rief fte, aufcer Staube, iljren UntoiHen au bemeiflern.

„Nie!"

„S3or allen Singen erfudje id^ Si<$ , feine nufclofen

unb unertoünfd^ten SßaraHelen au a*c^ für bie tc§ fein

33erftänbnif$ fjabe. bin TOannS genug, um für meine

SInfd&auungen einauftefjen, unb biefe forbern mief) auf, 3U

Seinem £eil unb unferem beiberfeitigen ©tücf eine ge»

toiffe STenberung Seiner bigfjerigen SefdEjäftigung fjerbei*

aufü^ren. Samit toirb bie eitrige UnaufriebenJjeit fdEjnnn»

ben, benn inbem Su Seine ©ebanfen auf ba§ #au§ fon»

3entriren lernft, toerben biefetben nidfjt länger ru^etoS in
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ber gerne fc^toeifen , um unerreichte unb üBcrfCüfpge

S)ingc 3U erfernen, toerben audj Deine Ätagen über bie

©tttlinger, Deine S^ränen ü6er iT^re Xfiorljeiten berfiegen."

£>ätte OTeifdfjid ftatt biefer ebenfo richtigen als firengen

2Jetoei3füt)rung gcfagt: „2Bie gut toirb mir ein ©erlebt

©emüfe fdjmecfen, toeldt)e§ meine Heine grau felbft für

midj ertjanbelt $at," 3frma toürbe atoar ungern auerft, in

ber Sfolge aber mit einem getoiffen @ntfjuFta§mu3 an bie

Sluäfüfjrung feines 2öunf<f)e3 gegangen fein, jefct aber

traten iljr Ordnen ber @ntrüftung in bie flammenben

klugen.

„3$ fann nidjt um ein *ßfunb §Ieifd§ feitfdjen, um
einen $ol)lfopf ober bergleidt)en, fdjon be8$att nidjt, toeil

idt) miä) in meiner IXntoiffen^cit t>or bem 9ttäb<$en unb

ben fpottfüdfjtigen ©ittlingerinnen btamtren toürbe. Du
fönnteft i^nen SlHen, bie midj mit ßäfierrebeu Verfolgen,

leinen größeren ©efaKeti t$un, aU bie§ im 6mft tum mir

5U Verlangen!"

„@o lerne e8," entgegnete er unbetoegt. „3febe fjfrau

l)ier toirb eä ftcf) sunt Vergnügen, ja, aur @f)re rennen,

Didt) in bie ©elfjeimniffe be§ £au8^atte3 einautoettjen, jebe,

ofjne 9lu3naljme."

„3cfj foHte bitten —V 3trma lachte fc^meraltdt) auf.

„O, ba8 toürbe ben $(atf<f)bafen biefeä abfd£jeulidt)en 9lefte§

retdjlidtjen ©toff für ein Dufeenb i^rer Äaffeeaufammen*

fünfte geben!"

2Jteifdjicf trat nöfjer an fie $eran. „©tatt aKer Gr*

ttrieberung auf biefe unberftänbigen Sieben toitt id& Dir

einige ©etoiffenäfragen Dortegen, bie Du mir beanttoorten
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fotlft. Dafc tdfj ein leiblich toofjlfjabenber SJtann bin, ift

SufaH, ebenfo gut fönnte id& geatoungen fein, tm3 SJeibc

mit meinem befdfjeibenen ©eljalt burd^ä Seben au bringen,

nidfjt toafjr? SDBaö bann? 2öürbeft Du aud& bann bei*

unabtoeigbaren 9lott)toenbigfeit meiner gorberung Deinen

finbifdben %xo% entgegenfteHen ? Ober toürbeft Du baran

benfen, bafc bie Siebe beS SOßeibeS über fotdje 9lid§tigfeiten er*

^aben iß, unb Deine Spfltd^t gegen mid(j gettriffenfjaft erfüllen ?"

Der ©ebanfe an ein ärmluijeS S008 toar 3rma nodf)

niemals gefommen, begfjalb Dermod^te fte benfetben mit

allen feinen Äonfequenaen toeber fo fc^nett au erfaffen, nodfj

3U beurteilen. Snftinfttt) nur flöfcte er i^r ©ntfefcen ein,

fo baji fte bie $&nbe Irampffjaft über ber Stuft faltete

unb erbleidfjenb aurütftrat.

„9tun? 3ft e§ benn unmöglich, bafc biefer Sratt ein*

träte?" fragte er, tf)re fjinger löfenb unb befümmert ben

$rm um Srma'S ©dfjulter fdfjlingenb. „SBenn i<$ Ijeute

burd& unglüdflidfje ©pefulationen mein Vermögen fcerlöre,

toürbeft Du bann Weniger an mir Rängen ober nud& ge*

ringer fd&äfcen, atö bisher? S3on mir fann idfj behaupten,

ba& bei einem folgen Sorfommnif* eä meine größte ©orge

bleiben toürbe, Didfj ben SSertuft möglid&ft toenig emppn«

ben au laffen, Du ttjöridfcteS, fd§toadf)e3 Äinb!"

©ie fam ftdfj in biefem Slugenbüd fo Kein bor an*

gefidjtS feiner gro^eraigen ©ejtnnung, baß fie tote ab=

bittenb feine föed&te ergriff unb füfste.

,,©oH idlj baS für ein Sugeflänbnifj nehmen?" fragte

9fleifd(ji<f, fidj au t^r nieberbeugenb
, „für ein Sugeftcmb*

ni& Deiner toittigen Siebe, meine 2(rma?"
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6ie nitfte, unb at§ ob fte ^chufc bei ihm fucfjen müffc

bor ben jfinbhaften ©ebanfen unb ©c^tedfBttbcm
,

toeldjc

tiod^ immer nicht meieren toollten, fdjlang bie junge grau

ihre Slrme leibenfdjafttich betoegt um ben «£>al3 be3 ebenfo

geliebten aU gefürchteten 9Jtafjner§.

ßr tiefc fie bieämal ruhig getoähren, ja, ate er ße*

merfte, bafc 3trma im Sertaufe be3 2lBenb§ mehrmals bte

garte toedfjfelte, ein 3ei<hen beä inneren ßampfeg, 30g er

fie enblidj ßxtliä) auf feinen 6cho{$ unb gemattete ihr bte

feltene 2Bonne, an feinem £eraen ungefiört toon Vergangener

unb a«Jünftiger ©lücffetiglett au träumen.

3.

®er fcerha&te 9Icarltgang toar übertounben. Srma'ä

<£rfcr)etnen ahufdjen ber fchreienben, feilfdjenben unb lachen*,

ben SJtenge hatte ein unerhörtes Sluffehen erregt, fo baf$

#anbel unb SBanbel eine SBeile förmlich in'S (Stödten ge*

rieth unb bie enragirteften 6itttingerinnen barüBer Der«

gafien, ihre SugaBe au§ ben ßörBen ber ©emüfetoetBer a«

nehmen. Gin nie bagetoefener SfaH! SDie junge grau

^atte biefe aEgemeine Senfation groEenb Bemerft, aBer

aHgemadj ^eiterten ftcr) t^rc lieblichen 3üge auf. Sag

ßünftterauge erdachte, unb flehe ba, alSbalb fcertoanbelte

jtcf) ba8 ärgerliche S3ilb in eine SßolfSfcene t>oE be§ fri«

fcheften £umor8 unb ber originellften Sftaturtoüchftgfeit.

3fener bummbreifte SSauer bort mit ber fetten 6nte in

ber £anb mu&te in jebem Storfgemälbe gurote machen,

bie bret grauen baneBen, Begehrlichen SBIicfeS auf ba£ aap«

ptlnbt %f)kx fcfjauenb, toäljrenb ber Gtnen baä gifchnefc
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entatoei tcifet unb ber Slnberen bic fauer erljanbelten @ter

beinahe au3 ber «gjanb geflogen toerben, tooDenbeten bie

föftliclje ©ntppe. ©arüber Dergafc Srma ben StoedC i^reS

ßommeng aHerbingä bollftänbig, fte ^örtc faum, foaä bic

flöchin tnatoif^en eingehanbelt hatte, unb als ihre Heine

£anb ein ©olbftüc! aum SBedjfetn ^erübergeret^t, ftrith

pe aum einmütigen ©Breden alter Tanten bie aurütf*

erhaltenen 3Jtünaen ungeaählt in ihr (Mbtäfchdjen ein.

©ehr Befriebigt fam 3frma nach £aufe, unb ben £ut

noch auf bem lotfigen £aar, braute pe bie ©fiaae au $a=

t>ter. So Vertieft toar fic in biefe intereffante Sefthftf*

tigung, bafc ihr Satte pe nach ©tunben ungehört über*

tafdjen tonnte.

dr[iaunt btitfte SJteifchicf balb auf bie glühenben 2Ban=

gen feines SBeibeS, balb auf bie tooljlgetroffene ©eftatt be§

ßntenberfäuferS. £atte er benn geftern gana umfonft ge*

forodjen? £atte 3frma umfonft getoeinf? SQSaS anberS

lonnte an biefem 3Jti|erfotg ©djulb fein, al§ feine bor»

aeitige ©djtoädje, toelcfje ben guten SQßiHen bereite für bie

2$at nahm?

„3fjt eS benn möglich!" fagte er laut.

©ie fdjral aufammen. ßadjenb reifte fte ihm ba§

aHerliebfte ©enrebilb. „!2)a peh' einmal, toie e§ auf bem

SBochenmarft in ©ittlingen augefjt! ©efäHt e§ $ir nicht

auch? C, eg ift föftlich!"

toarf ba3 33latt berädjtlich auf ben »oben.

„3$ bin nic^t aufgelegt au foldjen $ojfcn! 6ine toer=

ftönbige £au§frau glaubte ich boraupnben , fein iufchen*

beS ßinb!"
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„S)a3 »Hb ift nid^t fd^tcd&t /' erhrieberte pe gereia*.

,,3dt) lönntc eä jebem Sftaler getroft aur ^Begutachtung

Vorlegen."

„2)te ^Begutachtung iß lebiglictj meine Sa<$e, unb

id& nenne foldje Seitoergeubung Xljorljett!" XU fte Ijaftig

ettoaS entgegnen toollte, fiel er ifjt aiemtid^ fdt)roff in'S

SBort: „£>aft 5)u S)ein 93erfpred§en gehalten in betreff

meines ©djreibtifcijeä ? 9lein! (Er ifl fyute nodfj ebenfo

unfauber toie geftern!"

.3* toitt fofort
-*

„9tetn, ba8 toirft 2)u ntdfjt!" unterbrach er fie aber*

malä IjerBe. „(£tn 3Jlann erbittet nidt)t atuetmal, toa§

feiner (Sattin bie liebfte $flicty fein müßte. 3dt) toerbe

e§ jefct felbft tljun, ba idfj nidEjt teilt, bafc bie neugierige

Sßerfon brausen in meinen papieren Ijerumftöbert."

„O lag midfjl" bat 3rma, tief befdt)ämt ifjm nad(j=

eilenb unb feine £anb ergreifenb. „3cf> bergafc —*

6r machte ftdtj frei. „$aS ©ffen ftefjt auf bem Sifdj

unb 3)u bift nodt) im 3Jtorgenrocf. 2Bir tooöen bodj fold&e

Äünftlergetoo^eiten $ier lieber ntdfjt einführen, ©ei fo

gut unb beeile S)tdj!"

3$re Strme faulen mutfjloS $erab, regungslos btiefte

fie iljm nadfj. So ^atte er nodfj nie mit i^r gefprod&en.

Unb toaS hatte fte benn Slrgeg t)erbroci)en? 3hr Oheim
toürbe baS SJlittageffen gern fcergejfen unb mit %xma über

ihren talcnt&otfen 33erfuch fyxiUä) gelabt ^aben. 2)a8

$era ttmrbe ihr fdf)toer, o toie fchtoer! 3n Slugenbticfen

tote biefer überfam fte awtüeilen blifcartig bog »erftänbnifj

für itjreg ©atten Gfjaralter unb bamit eine grtenntnife
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feiner unabweisbaren Stoberungen, iljrer Stellung au ifjm,

feiner Sebenfanfd&auung unb iljrer extremen !Retgungen.

3) er ©ebanfe aber burc^audfte fie ^ente 3um erften

2Me: fonnte man auf bie 2)auer eineä ganaen ßebenä

\\ä) gtüdlidj in folgern 3toftUQß fügten? konnte fold^* ,

ein SDruc! überhaupt ein ganaeä ßeben ^tnburd) erträglidfj

fein?

Storläufig fd^toanb biefe Sorfteüung ebenfo fd§netf, tüte

fie gekommen. 3frma fürd£)tete neue SSortuürfe unb beeilte

üjre Toilette mit fieberhafter £aft. 2113 fie in ba§ ©petfe=

aitumer trat, fal? fie tfjren ©atten baS ominöfe ©enrebitb

gerabe im Ofen Verbrennen.

„@in SlutobafV' fagte er ruf)ig, ba 3rma'8 betoegtidEje

3üge i^re Trauer nidljt gana Verbergen fonnten. „2öenn

eä 3)ir redjt ift, lafj un§ enblidf) unfer 3Jtittag3mal)t be*

ginnen. Sa fäEt mir ein, e§ ift unS eine ginlabung für

morgen $benb augegangen!"

„$on toem?"

„2*om SSürgermeifter unb feiner ©ernannt."

„Söir gefjen boc§ n\ä)t fyixV fragte bie junge grau,

unruhig feinen Sßlidt erforfdfjenb.

„SEBarum nid^t? #aft S)u einen ©runb aur ®bs

lefjnung? 6r fönnte bodfj ^öc^ftenS in berStbfid^t liegen,

unfjöflitij gegen bie ßeute fein au tooHen, unb baä liegt

mir fe^r fern. SQÖtr leben mit itjnen, alfo ift e8 unfere

$flicf)t, leinen begrünbeten Slntafj aur Älage au geben.

3m Uebrigen finb fefjr brabe unb tüdfjtige 3Jtenfd£jen

baruntcr. 9Jtitgefangeu, mitgegangen
!"

„9lber i<$ -!"
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„©et nur ni(§t übermütig, meljr Verfangen fte auXefet

ttM&t."

i/3^te ftrifcen 33emerfungen —
„SBirft 3)u too^t $erauägeforbert Ifjaben. 3tdj fjabe

bereite für unä Söeibe augefagt. 9timm 5)idj ja aufammen

mit SBorten unb Lienen, 3rma, bamtt baä ÜJläbdöen

nichts Don deinem SBtbertoitten erfährt. Sdfj toünfdje baä

auäbrütfUdf}." 6r ftanb auf, reidfjte 2frma bie <£>anb unb

fcerTtefj baS 3tnxmer. —
2)er ©eburtötag bcö ©tabtoberfjaupteä Braute attemal

eine (Sinlabung für bie Honoratioren beS ©täbtd&enä, too*

bei eS Ijodj ^erging, benn in aßen totrtljjfdjafHieben 2ln»

gelegensten toar bie fjrau 33ürgermetfterin eine Autorität.

$inber toaren bem Sßaare ni$t befd(jeert. Daran mochte

c§ tooljt liegen, bafc fte irrtümlicher SBetfe autoeilen ben

(Semaljl für t^ren ©oljn anfalj, über beffen Xfym unb

ßaffen fte pflidjtmäfcig 3U toadjen fjabe. Der ^Bürger*

meifter, eine brat>e, ijeitere Statur, äufeerlic^ fcerfdfjtoinbenb

gegen bie felbft na<§ türfifd&en Gegriffen feljr üott ent=

nridfette ©enofjtn, gut^eraig unb Iieben8tt>ürbtg, naljm jeben

SetoeiS tfjrer ßiebe, felbft ben atoeifeltjafteften, banfbar fjin

unb pflegte bei mand&erlei (Gelegenheiten, paffenb ober

nicf)t paffenb, fdjmunaelnb au fagen: „Da fefjen ©ie ft<f)

mein 2JUefd)en an!"

*fltiefdjen'§ Sertraute toaren bie grau Dottorin unb

Styotfjefertn, ßefetere leiblich unb geiftig fo foitj tote eine

9tffl§nabel. Die Doltorin bagegen toar eine fanfte, an»

genefjme grau, burdj retdjtidfjen Äinberfegen aber meiftenä

für bie ©efeflfd&aft unfidjtbar.
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3)er ^Bürgermeister fyüte foeben in ber Sorberftube bie

blafenbe Petroleumlampe niebriger gefdtjraubt unb auf

2Bunfd(j feiner (Sattin bie »ratenfauce gelobet, ate biefe

fctbft bie lefcte £anb an'3 SBerf legte unb Stäudfjerpapier

über bem (Stytinber berfoljlen liefe. S3e^ogUd§ unb fauber

präfentirten fidj alle ftäume, in toeldfjen uralter ©itte ge*

mäfj faft ieber ®?genftanb mit eigenljdnbig getäfelten

©d§ujjbed£en umfangen toar.

SDte ©cfeUfd^aft berfammelte ftd) aßgemad&, unb l^atte

ntan ftdfj aud& toäljrenb be§ SageS fc^on fünfmal begrüßt,

fyer an biefer ©teile, toeifebet)anbjd()u$t unb mit SBlumen

im <£>aar, fpenbete man fidj gegenfeitig bie fteifften Äom»

plimente, aU fälje man einanber f)eute aum erften *fltal.

©o forberte e§ bie ßtifette. ©egenftanb ber flüfternben .

Unterhaltung, aus toeldfcer bie tiefe Stimme ber @aft=

geberin autoeilen ^erfcortönte, toar felbftoerftänblidf; ba§

Weifd&uffdfje (Sljepaar. ©ic Ijatten angenommen, aber

ttwt)rfd&einlidf) lamen fte erft um 2Jtitternadf)t, toie ba3 in

ber föejtbena ja ©itte fein fottte. 3ebenfgH§ mufjte man
eä alä eine 9lidfjtadE)tung feiten^ ber jungen 3?rau betradjten,

bafc fte bie einzige Srifeurm be§ ©täbtdjenä Ijeute nid^t

in Stauung gefegt Ijatte, tüie bieä fämmtli^e tarnen un*

toeigerlidf; au tljun pflegten.

Sfefct raufdfjte e§ im Soraimmer, gerabe in bem 9Jto=

ment, als bie Slpotljeferin ficlj tounberte, toarum bie

SBürgermeifterin ben £§ee nidfjt ofjne TOeifdfjiif3 Sinken»

Ijeit fcerabfolgen laffe. 2)aä toaren fte. ©oforfc toanbten

fidfj faft fammtlid^e S)amen!öpfe mit faft Ijörbarem

SRutf gegen bie £pre, foäf)renb bie Herren big aum

*



32
«

$er Stolteman beS JöeifceS.

©oplja ©paltet bilbeten # aU folttc Semanb ©piefctutljen

laufen.

Slm 2ltm iljteä ©atten Betrat 3tma bie bettya&te

©djtoette unb toarb toon ifjm fofott in ben ÄteiS ber

Qrtauen geführt.

„Sine SWätdjenptinaefjtn !" flttftette bie äpotfjeferin

Bo^aft neibifdj intern 9todjBat au, inbem iljte Sölitfe auf

iljte biet unbetfotgten £ödf)tet fielen.

Stet Sßetgleitf) toat autreffenb. Sftnta'ä fdjlante @e»

ftalt, beten teiaenbe 3?otmen butdj ein Blajjtofa ©eiben*

f(eib gehoben toutben, toele^eS ben toeijjen |>al§ unb bie

tabeltoä getunbeten Sltme feljen ließ, Betoegte fidj toie ein

3ftfil)ling3ttaum 3tnifd^en ben §etgeBtadE)ten bunflen ©e*

toänbern. 3ljt golbigeä £aat, fcfjlidjt unb bo<$ fo toit»

fungeboll georbnet, a^gte eine ftifdfje $uputtofe als ein»

aigm ©djmutf, eine atoeite tuljte auf ber Stuft.

Snbeffen bie Sütgetmeiftetin ittte fe$t, toenn jte

glaubte, bajj 3ftma iljtettoegen ben ©piegel fo forgfälttg

au 9tatfje geaogen. 3um etften Ijatte bie fdjönc gftau

nadj beut 3^ift mit intern ©atten baä SJetlaugen em*

pfunben, bcmfel6en au actgen, toie reiaeub 3Jtuttet Statut

fte bebadjt.

»oft füllte mtxWi fein £eta fd&neKer fragen Bei

intern SJnblicf, abet eingeben! feinet toofjl ettoogenen <£t«

aieljungämetljobe Begnügte et ftdj bamit, Beifällig au ntefen

unb fpätet ^inauaufügen : „Sße^alB aBet fotd^ übertriebene

(Hegana, Äinb?"-
„9tun, meine liebe grau 9lmt§tid)tet," fagte OTiefdjen,

al§ fie 3ftma eine Saffe Xfjce teilte, „SßeccoBlüiljen jätfe
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e§ freiXid^ nid&t, tote Sic tootjl in bet Keftbena au trinfcn

getooljnt toaren."

2)er Sd&alf fpielte fofort um Sfrma'S Sippen.

lernte fc^on in ber ©cfjule, bafc ber edjte S|3ecco niemals

in ben <£anbel fontmt, fonbern lebiglicf) fcon Seiner d£)i=

nefifd&en 9)taieftät unb bero §öd)ften Sopfträgem genoffeu

tütrb, aufgenommen toenige Sßfunbe, toeldje au ©efd^enfen

für gefrönte Häupter beftimmt finb."

„O, ba§ ift ja äufcerft intereffant," lächelte bie Slpotljelerin

toütljenb. „SBaS man Oon fotd^' einer jungen 3?rau nidfjt

SlHeS lernen fann ! 2Bte ift 2fl)nen benn ber geftrige tDlarft*

gang Wommen?"
„Sortrefflidlj! Sie erljanbelte Snte — " $ier fiel iljr

baS broflige ©enrebtlb ein unb fie ladjte fröhlich auf —
„toar au3ge3etd§net ! toeibc toon nun an getoife öfter

miü) auf bem 2Jlarft fefjen laffen!"

„23ieKeic!jt," fiel 2Jleifd§idC rufjig ein, inbem er fid) $ux

SBürgermeifterin toanbte, „Ijabm Sie bie @üte, meiner un-

erfahrenen fleinen Ofrau Bei beren CHnfäufen mit Syrern

föatlje betaufteljen ; e3 toar bereits geftern il)r Söunfdfj."

Sfrtna bifc jtdt) auf bie Sippen. „Slber iü) bin leiber

eine fetjr ungelehrige Sd^ülerin unb i<$ fürdtjte, 3^re ®c=

bulb auf ^arte groben au fteEen."

„©, nid&t bo<$, liebe 3frma! @S madfjt Sir immer

©pafc, Seine ©d&toädjen au übertreiben."

„Wun, toir toerben ja fc^cn/' lädCjelte bie 33ürgernteifterin

gndbig, toäljtenb Srma über unb über oor 9Jtif$bef)agen

errötete.

3fnatoifdfjen Ratten fämmttid&e Samen ihre toeifjen £anb*

BibtiotW. %at>n. 1886. »b. I. 3
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fcfjulje ausgesogen unb bett berfchiebenen SßompabourS ©trief*

ftrümpfe entnommen, an toelcfyen fte eifrig au arbeiten be*

gönnen.

,,©ie ftriden nicht gern?" toanbte fidj eine ber Samen
an 3>rma, aI8 biefe mit großen Slugen baä feltfame 23e»

ginnen Verfolgte, ohne fidj auä ihrer bequemen Stellung

5U rühren.

„ Allein, ich öerabfdjeue baä monotone $(appern ber

Nabeln. *Dtau fauft btefe ©adjen fertig beffet unb billiger,"

ertüieberte fte rafch- „@3 gibt nichts Unharmonischere^, a!3

biefeS immertüä^renbe ©eraffel."

„&err Slmtärichter," rief bie 33firgermeifterin, ermutigt

burch bie Vorangegangene Slufforberung, „3fhr* ©attin fann

ja nicht flrtdfcn. ©ie muß c3 fernen!"

„Saä toäre fo Übel nicht," Ufrlte er fein. „3m
Uebrigen höbe ich meine g?rau immer für eine fleine ßünft»

lerin mit ber 9tabel gehalten."

uSfa* pe^ ^ier ber ©aftgebcr mit toohttoottenb gebeultem

£one ein, „aber ©triefen mtijfen ©ic lernen. ©ehen Sie

ftch mein 9fliefchen an/

Sfrma sitterte fcör Ungebulb, um fo mehr, al§ fte bie

Slpotheferin mit atoinfernben klugen bon „unerhörten Singen"

tufcfjeln hörte. . „©eben ©te ftdj feine Wlüty, meine Samen,"

fagte fte, baä fdjöne £aupt nach ihrer &xt aurficftoerfenb,

„biefe 2lnbeutungen fönnten nur aur Solge fyatzn, baß ich

mir fofort einen Söorratr) Don getoirften ©trumpftoaaren

fdjitfen ließe, an bem mein Sftann unb ich a«t(eben§ ju

aeJjteu ^ben toürben!"

Sie Herren labten laut auf, toährenb bie 2Jtehraaf)t
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bcr 2)amen mifcbifligenb ben Äopf Rüttelte unb baä #anb»

toer! mit berboppeltem (Sifer fortfefcte.

Der lebhafte Disput Ijatte bie im 9tebenaimmer Der»

einte Sugenb an bie Tpre getodt, unb toenige klugen*

blitfe fpätcr ftanben fftmmttid§e untoermäljtte ©ittlingerinnen

toon iljren <£ourmad(jem toerlaffen ba. Um Srma'S ©effel

gruppirte ficij ein bidjter ÄreiS bon SJetounberern , toeldfje

jebe3 Söort ber frönen grau toie eine Slrt Offenbarung

Ijinnafjmen.

©o langtoeilig 3tma bie tljr gefpenbeten £ulbigungen

audj fanb, Ijeute erbutbete jte biefelben ftanbljaft im |>iu*

blidf auf bie erlittenen Ärftnfungen unb bie neibifd^en

©eftd&ter iljrcr Söiberfadfjerinnen. (3& gewährte i$r eine

förmliche Söonne, ftc§ alfo an ber Slpotljeferin 31t rädfjen,

toeldfje mit mütterlidfjem ©eierbltcf t$re einfamen Xöd^ter

an ber Xprfd&toelle umfaßte. Daneben beobadjtete fte mit

innerem 3ubel eine alternbe 3ungfrau, toetc^c fid) fcergeb*

liclj bemühte, einen Äneifer auf iljrcr eingebrüiften 9lafe

balanciren au laffen. 2ld(j, l#tte fte nur Steiftift unb

Rapier aur ©teile gehabt!

@o aufgeheitert gab 3rma ft<$ gana i^rem lebhaften

Temperament l)in. ©dfjera unb Sronie perlten fcon itjren

roftgen Sippen, auttJC^en unfcerftanben öon ben begeiftert

ßaufd&enben, meift aber bur<$ betounbernbe 3urufe gelohnt.

„Tfjun ©te um Gtotteä UriHen biefem Treiben ßinfjatt,"

flüfterten giftige jungen ber Söirtfjin au. „2Ba3 foflen

bie jungen SJtäbcfjen batjon benfen! 9tidf)t einmal bie

£anbfd§ulje $at fte autogen, ©eljeu ©ie, feljen ©ie ben

auSgefdjnittenen ©<§ulj, eben Ijat man ben ganaen gufc
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beutlich gefehen! Sofaftrümtfe — guter ©ott! ^Bringen

Sic bodj nur fdjneü bie jungen Gönner toieber in bte

<Menftube!"

Stuch ber Amtsrichter SJceifcljicf hatte Me .anfeheinenbe

^ofetterie fetner fjrau mijjbiHigenb beobachtet, er ttmfjte,

ba{$ i^t jebe böfe Slbftchtltchfeit fern lag, unb ba| Sfrma'ä

ettoai nach Gmanatyatton fdjntetfenben Shtöeinanberfefcungcn

nur eine fortgefefcte Sßerfiflfoge ber Ärä^toinfelet ttmren,

aber toon feiner ftrau fonnte er mehr Söürbe, mehr S3e*

fchränfung ertoarten. ®a§ lauter toerbenbe ©etufchel ring§

umher reifte fein empftnblicheS gartgefü^t unerträglich,

beähalb fam er ber Kriegen mit ftch m föatfje gehenben

SBürgermeifterin 31t |>i(fe, inbent er ben Sovfchlag machte,

eine mufüalifche Slbtoechfelung in bie Untergattung 3U

bringen.

(Sofort, als müßte eS fo fein, erhob fid) bie ältliche

Jungfrau, beren ^Manipulationen mit bem Kneifer nod)

immer 31t feinem föefultat geführt Ratten, unb fchritt an ba§

Sfnftrument. Seit Söffen toar fie getoöhnt, alä gutes

»eifpiel mut^ig a^rft au fingen, toaä jebenfatlä banfenS«

toertlj toar; 2frma aber, mit ben ©ebräudjen unbefannt,

hielt biefe unfehlbar fcheinenbe ©elbftaufforberung für bte

luftigfte Satire fcon ber Söelt. 3h*e glänaenben Slugen

ruhten coli finblicher Grtoartung auf ben Sippen biefer

„SPrimabonna", toetche aläbalb mit ©aumenlauten ber un»

atoeibeutigften Slrt ^üdfen'S „Unb fchau ich fyn, fo fchauft

S)u tyxl" üorautragen begann. !Bi§ batjtn hatte bie junge

3?rau ftch au beherrfchen Vermocht, als aber bie ©ängerin

ba3 metancholifche ,lala* mit tieffter Äehle einfette unb
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• getoaltfam in bie ^ö^erc Dttaöe aog, ba gab e§ feine lieber^

nrinbung mehr, 2Stma preßte ihr Spifeentudfj frampfhaft

gegen bie aucfenben Sippen — tfoä Starre i^reS Sebent

I)ätte fie barum gegeben, frei ^erau§Iad§en $n fönnen.

«SpanS SMfchitf fear auf's Sleufjerfte ungehalten über

bie ^uffü^rung feiner grau. @r toanbte jtdj gegen bie

£au3frau, inbem er fagte: „Wn biefem Siebe hängt eine

broEige ©efd^i^te, bie tdfj 3hnen fpätcr epithlen muß.

TOeine Sfrau fann e§ nid&t hören, ohne baran au benfen; fie

tft au unbefangen, um berlei Regungen au unterbrütfen. Safür

fott fte un§ jefct fetbft ettoaä bortragen, toeim Sic geftatten."

6r reichte 3tma ben 3lrm unb führte fie au bem 3fnftru»

ment. „2öenn SDu fo fortfährft," flüflerte er ihr untoittig

au, „fo toirft SDu mir meine Stellung hier batb unmöglich

gemalt höben. S)u fpridjft über bie Sitten ber ^tefigcn

gfrauen unb fcerfäflft felbft in einen Xon, ben ich nicht

näher beaeidjnen teilt." 2113 fte ettoaä ertoiebern tooKte,

fagte er fdEjroff: „Singe!" unb entfernte fi<h-

Verflogen toar ihre furae ^citerfeit, fdjat, Suid)t ein*

flöfcenb mad&te fich bie 2ötrfltdf)feit toieber geltenb. Slber

fie burfte nicht aufbringen, nidjt bafconeilen; jene fcor*

tourfäboßen fdlidt ruhten unabläfftg auf ihr. Sie fonnte

eä nidfjt hiubern, ba& eine ^eige Shräne in ihren Sdjofj

glitt, modjte auch ihr ©atte barauä einen neuen 33etoei3

unaulängltdfjer Selbftbeherrfdfjung fcfjöpfen. Ohne 3öubern,

bem 3fmpulfe folgenb, ber ben füllen Sdfjmera a"™ 8Iu8-

bruth brängte, hauchte fie leife: „$ennft $>u baS Sanb,

too bie Zitronen blühen?" S)a8 toar lein nadfjgefungeneä

Sieb, baä toar Selbftempftnben, ba3 toar ein ©eftänbnifs,
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fo leibenfdjaftlidfj unb glüljenb befd&Ioffen, atö 3agenb be*

gönnen. 3m ©eift an bie 33ruft beä ©atten ftürjenb, rang

e8 ftdj toie inbrünftigeä gießen über Srota'ä Sippen:

„3)af)in lafl' unä, o, mein ©eliebter, gfa^iil"

£atte £anä 2Jteif$tc! fte berftanben? ftur^u gut, um
biefe bermeintltd^e (Stftafe nid&t afö S)emonftration a« em*

pftnben. @r toar fein eigentltdjer SRujtffenner ober Sieb*

Ijaber, beätjalb Ijörte er audj bie eminente bramatifdje S3e«

gabung, toeldje 3rma foeben geaeigt, nidfjt IjerauS. 3m
©egenHjeil, er toürbe t% nadfj bem Vorangegangenen für biet

entfpredjenbev gehalten fjaben, ^ätte 3frma ein Weiteres Sieb»

dfjen anfprudjäloä Vorgetragen. Sugleidj fagte tfjm feine

SOßeltfenntnifj, bafc beriet mujtfalifd&e perlen ^ier üor einem

berftänbnijtfofen ^ublifum auSgeftreut feien.

9lodj aitternb fcor Erregung liefe 3frma fid§ Von ifjrem

©atten aurütfgeleiten. „^anä," flüfterte fte tief betoegt

unb brüdte tljre Singerfpifeen leibenfdjaftlid? in feinen Slrm,

„o, £an§!"

„SBir bauten, grau 3lmt3ridjter," rief itjnen bie Sür»

germeifterin fdjaHenb entgegen, ,,©ie toürben unä ba§ Ijübfdje

Sieb UtV <£u<$, liebe Jöögelein' 3um heften geben.

2>a8 toar ein fdjnurrigeä Sieb, toa§ ©ie fangen."

„©oetlje unb 23eetf)oben Ijabeu öfter fo fdjnurrige ßieber

gemeinfam fabriairt/' fagte 2frma, in ifjren er^abenften

Gmpftnbungen beriefet, oljne ben toarnenben 2)rutf Hjreä

©atten au Beamten, „63 ift nidfct meine ©df)ulb, toenn Seibe

baä getoünfä)te ©enre für trivial unb gefdjmatfloä tyeltenl"

Allgemeines (Sntfefcen. SDer Söirtfj lenfte Hüglig ab,

inbem er fidfj an ÜJletfc^icf toanbte. „£aben Sie fäon ge-
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f)ört, £err SlmtSrid&ter , bafj ber atte ©raf greifeerg nun

hoä) bcn toiel befprodjenen ©üterfomplej angekauft l)at?"

„2Ba3 ©ie fagen!"

„3a. ©eftern ift ber Sufttarat^ 3)ret)fing nadj $ron*

tfjal Ijinauggefafcen. 8i* $eute ttadgmtttag fotttc Sltteä

abgemadfjt fein. SBtr erwarten ben 3uftiaratlj nod§ aum

Slbenbeffen. 9la ja, ba fommt er. ©uten 9l6enb, guten

Ebenb! Wfityn, Storfing ift ba!"

6tn älterer £err trat elaftifdfjen ©dfjrttteä in bie ©efett-

fdjaft, toeldfje iljn fofort mit neugierigen fragen fiberfd^üttete.

„Wut gemad), nur gemadj, meine £>errfd(jaftett," rief

er, |t<$ fcfjeracnb bie ©Ijren aufjaltenb, „®ie foKen Sittel

erfahren. 2tö), ba Mafien toir ja aud£) unfere jfingfte @ol=

legin," fagte er, 3rma'ä ©eftalt flfidfjtig mufternb. „9Jteine

gnäbige Sfrau, pattern ©ie in bie Söinternadfjt Ijinauä, fo

toerbeu totr morgen rufen: ber ßena Ijat fidfj gezeigt l" 6r

reifte 3rma bie £anb unb m tfr* H«ne ^e$tc 9atant

an feine Sippen. SDabei flüfterte er il)r nedEenb au: „2Bir

finb l)ier bocij nidjt Sitte gana fcorftntflutl)lid(j, toic?"

„£err Suftiarat^/' rief bie Styotljeferin fdjritt ladEjenb,

ba fte ben reiben alten Sunggefellen glüljenb a«m ©d&tuio

gerfofyt begehrte, „mir fd&eint, ©ie finb bei 2ff)rem alten

©rafen }d)on in bie ©dfjule gegangen!"

„$er ©raf ift leiber fo gidfctifd), bafc er augenblidlic§

feinen Unterridjt erteilen fann, bagegen fein 23et>oHmäd&»

tigter toäre baau geeignet, toenn er nidfjt für eine icfyU

reidfje gamilie au forgen fyitte, grau Styottjefer. 216er
—

"

„Später toirb ber ©raf {ebenfalls felbft tyer erfdljeinen?"

toarf 3Reifd&i4 baatotfd&en.
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„©ein ©oljn, ber junge ©raf 23otfjo gretberg, toirb'

an feiner Statt in ben nädjften Etagen fyefjer lommen unb

Vorläufig feine SReftbena im Ärontljaler ©djloffe auffd)lagen."

©er Suftiaratfj ladete ^eralidj, als er bie entjüiften f&lidt

ber jüngeren unb älteren 2)amen getoafjrte. „Sin toeritabter

©raf! 3ung, pbfdfc! Söetd^c »uSfic^ten für unfere SQßintev»

fdjer3e! ©djabe, bafc id§ feine Softer Ijabel"

3}rma füllte ftdE) fcerlefct. „3dfj toüfjte nid)t, tuaS ©ie

tocranlaffen fann, £err Sufttarattj, bem ©rafen einen fo fdfjledfc

ten IDienft au ertoeifen, inbem ©ie itjn lödfjerlidfj madfjen!"

„Xfyit id& baS -?"

$ier melbete ber Mjnbiener bie Serttgflcltung beS

SlbeubeffenS. Dljne 3öÖern Tcid^tc 3)retyftng 3frma feinen

Statt, obfoofjt ifjm bie Softortn augebad£)t toar. „ftid&tS

ba, liebe§ ©eburtStagSfinb," toe^rte er ben Sürgevmeifter

energifd; ab, „btefe böfe Keine Same mufc auöür ^ctt

©tad^el au§ meiner Sruft nehmen, fonfl fönntc i($ feinen

SMjfen herunterbringen!"

211S man bie Zafel aufhob, toaren Srma unb iljr

9tad)bar greunbe geworben.

3u «£>aufe angelangt öerfud&te bie junge gfrau, i^ren

©atten Der|ö^nltd§ a« fümmen, aber er totes jebe Sieb*

fofung aurücf. Cl;ne 9Jtübe $1)lte er il)r bie loifjlxtifyn

äteiftßfje gegen ©itte unb ©crcd&tigfeit auf, beren 3frma

fidfy Ijeute Slbenb fdjulbig gemalt, ©djarf unb etnfcljnei*

benb traf fte jeber SJotttmrf. Slber mufcte pe audfj biefen

ober jenen als begrünbet hinnehmen, ber Langel an ©tym«

patfjie, toeldjer ftc§ in ben Söoiten ifjreS ©atten auSfprad&,

forberte pltyWd) Srma'S 3om fjerauS.
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3Reif<f)iä fürate bicfc uuüebfame ©cene ab, inbcm er

3um crften Wal in tfjrer 6§e bog ©djlafgemadj aHein auf«

fud^te. Söadjjenb kartete er ©tunben Ijinburdj auf ba3

erfreuten fetner ©attin. ©ie fam nidfct.

<5nbiid& erljob er fid) toieber unb fetyrte in baä Söo^n-

äimmer aurfidf. Sie lag toie ein trofcigeä Äinb in Ujren

*PeIamautel geljüttt auf bem ©toan unb fd)Uef. O&ne *

3ögern §ob er fie ijalb ärgerlich
f
§alb beluftigt auf feine

Slmte unb legte fie, fdfjlaftrunfen toie fie blieb, auf iljr

8ett.

4.

„Sieber Steffel

©ie briefliche SBefd&retbung ©einer ©attin, toeldfje ©u
mir Ijaft aufmuntert (äffen, beunruhigt midjj ni<3jt toenig.

Hefter «£>an§, toeäfjalb na^mft ©u ein Äinb pr grau,

toenn ©u nid^t fetbft toieber ^um Äinbe mit i^r toerben

fannft? ©aä flingt £arabo£, nidjt toaf)r? Slber idj Tann

nun einmal ©eine Su&erfidfjt nic^t feilen, bafj 3rma
bis au iljr ßebenäenbe ©eine ge^orfame ©djülerin hUiUn

ttrirb. ©u magft ein auSgeacid&neter Surift fein, aber, toie

mir fdfjehtt, bift 3)u ein fjeralid) fdftfedfjter grauenfenner.

2tuä Äinbern toerben ßeute, unb iä) mödjte ©ein ©efid)t

fcfyen, toenn 3rnia ©tr eineä frönen £age§ erflärt: big

fyefjer unb ntdfyt toeiter!

3d& erhoffe für ©idfj, mein guter fteffe, baß ©eine

grojje SDWtfjetoaltung an biefem unfertigen SBefen ifjre

fdjönften grüßte trage, toenn id) midj audfj, toa§ Sfrma'S

Untertoürfig!eit anbelangt, fdfjtocren Sebenfen nid^t ent*

aiel^en fann.
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©retten SBerner ift uo<$ immer mein lieber @aft unb

toirb eS Bleiben, bis P4 ™e fd&tffltd&e Stellung für fie

gefunben ^at. 3hr 23ater, in beffen £aufe fte bisher ein

äufjerft angenehmes, forgenfreieS geben führte, ift aum
©dfjrecfen 9111er .als ein ©etiler geftorben unb ^at Sfrau

unb ßinber in ber brücfenbften £age ^intertaffen. ©ie

ftnb bon nun an auf bie eigene Xfjatfraft ongettnefen,

toaS in biefen toertoeidfjlichten 3eüen jebem SBeibe boppett

^art fällt. Siebe mir deiner tum bem Srauenglfiife ber

ßmanaipation , eS ifl 9MeS Unftnn ! Grft müffen fte pc^

cineä SlntoalteS gegen bie SJerorbnungen bei* ftatur ber*

ft(f)ern, bct>or fie ben SRunb bott !p^rafcngetüäfd) nehmen;

fo lange baS ntdfjt gefdjefjen !ann, fo lange finb Söeibcr

9RonneSf4uJeS bebürftig, unb toer fäüfct, teilt nicht

hintenan fte^en, fonbern im 33orbertreffen. 2>aS ift ber

$ern ber ©adfje, alles Uebrige finb nur granfeu um baS

ffleib.

3fdf) fönt nie toieber auf ©retdfjcn Söerner 3urflcf. 2)aS

liebe *mäb<hen ertoirbt fich jefct müt>fam burch ©tiefen ein

fleineS ülafchengelb, um ber Butter ettoaS unter bie Sinne

3U greifen, ©ie fpridfjt autoeilen toon 2>ir, ben fie iu

einer ©efellfdfjaft gejehen unb achten gelernt hat, unb

toünfcht fehnlich, SDeinc ©attin gleichfalls fennen au lernen.

3(h !ann SDir abermals nur baau rathen, lieber 9teffe,

©retchen'S gutes SBeifpiel als £>auSmütter<f)en auf S)eine

3frma toirfen au laffen. S5u glaubft nid£)t, toiebiel leben-

biger bie tyat ift als baS Söort. 3)ie beiben jungen

Söefen toürben ^reunbfehaft fd&liejsen unb 3frma baburch

heimifd^er in ©ittlingen toerben, ober gerabe fyxatä ge*
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fagt : in Seiner &äu8ltchfeit. 3nbeffen übereile Sich nicht

mit einem C^tfdjluffe. Ueberrebe 3rma, bafe fte mir

einmal ausführlich fchreibt, bamit idt) ihren Gharafter aus

eigener Slnfdjaimng beurteilen fanh.

©rüge an @u<h Setbe Don

Xante Ääthe."
3rma, toelche ben ©chreibttfch if)re§ 2Jtanne§ üerfrro*

chenermafjen Dom Staube fäuberte unb bei biefer (Seiegen*

Ijeit ben Srief ber ©tiftSbame gefunben unb ohne Weiteres

erbrochen hatte, fttefe einen fchmeralichen ©eufaer au§, als

fte baS Ijerbe Urteil über fidt) gelefen. Slber biefe toeiche

Regung fchtoanb aläbalb in fyUtm Qoxn bahin. SBer

hatte benn Xante $ftthe in bie 9totfjtoenbigfeit berfetjt, biefe

mifeadfjtenbe Meinung über fte su fäffen? 2för ©attel

Unb toarum? 3rma ladete ingrimmig auf — toeil er fte

als ein SBefen betrachtete, toeldfjeS tief genug unter feinen

Slnforberungen ftanb, um fidt) barüber in Älagen gegen

bie ©tiftäbame au ergießen. ©, toie biefe« SBetoufjtfein

ber jungen grau im #eraen brannte! SBemitleibet er —
fie öerf)öfjnt! (Sine Ijarte gälte erfchien ptd^tidtj auf

Srma'S Weiterer ©Urne.

„3<h hajfe biefe Xante ßätfje," flüftertc fle, baS »tatt

bon fidt} fchleubernb, „mehr als idt) au fagen Vermag! 2fh*

Schübling foü nicht mein £auS betreten, nie, nie —"

„@uten borgen, Äleine!" fagte OTeifdfjicf plöfcHch btd^t

hinter i^r. „£eute früh, att id) fortging, fd&Hefft S)u

noch!"

3rma antwortete nicht, baS Söort ftoefte ihr im 2Hunbe,

nicht anberS, als toenn eine $anb ihr bie Äcljle augebrüdtt
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fjalte. ©ie wte§ nur mit bebenber «gjanb auf ba3 erbrodljene

treiben.

Ser 2lmt§ridjter tooHte Ijarmloä iljre Söange füffen,

aber 3um erften ÜJlaX beerte jte ifjn Don fidj ab.

„Su $aft an Seine — Xante über mic§ — gefdjrieben,"

braute fic enblidj müfjfam unb Dox ©rregung ftwfenb l)er»

fcor. „£ier ift bic »nttoortl ßieä!"

„2Ber Ijat bcn SSrief geöffnet?" fragte er fe^r ernft.

SBo^jt fd^Xug tljr momentan baä ©etoiffen, aber ber

luadfjfenbe $oxn übertuog jebeä Sebenfen.

„3dj! Unb bamit Su fieljft, bafc bie 3eit borüber ift,

Ivo idj als toiHenlofeS Äinb mtdj) aüdjtigen liefe, fage icij

Sir, bafj e3 mid& tro£ alter ©<$meraen freut, hinter Seine

tualjre Meinung gefommen au fein. Seine toeife Xante

T;at nur au frittj föedfjt behalten: idfj bin e§ mfibe, fcon

Sir gegängelt au toerben, bamit 3ffjr 6ud) fpäter über

meine ©utfjeraigfeit gemeinsam beluftigen fönnt! 3fdfj bin

Seine Schülerin nid&t me$tl £örft Su? 3fn biefen legten

Xagen bin idj um 3a^re gereift!"

„^rma, befinneSidj! äßer gab Sir ba3 tikfyt, meine

Briefe au öffnen?" fragte er, üjre fjetfje £anb in bie feine

nefynenb.

„@in glfidtfidljer Snftinft! ©djreibe nur audj Seiner

Xante ben (Srfolg itjrer (giftet, unb fage i^r in meinem

tarnen, bafe mir ni<$t3 auf ber Söelt fo beträfet ift alä

it
}
re

„3(rma — V
Sie rife if)re $eä)te lo§. „(Sage tljr, ba& nidfjt Su

allein Sidf) in unferer ©§e unbefriebigt fü^tft" — tjiet
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bradj fie in einen Sljrftnenftrom aug — „fonbern bafj icC)

*>ieHeirf)t elenber baran fei alä S)u, bafj idj tote ein ge*

fangener Sögel im $äfig nadj freier 33etoegung fdjmodjte,

bafj iü) meinen fc^önflen Sfreuben entfagte auä Siebe 311

2)ir, nnb ba|j eben biefe Siebe mtdj Untergängen ^at

!

2)a3 fage iljr, nnb bann lafe fte nodj einmal über meine

©djtoädjen 3U (Script ftfcenl"

SJteifdjicf hatte toä^renb biefeä leibenfdjaftlidjen (Srguffeä

ben Srief an fidj genommen unb gelefen. 2118 Sfrma auf*

atfjmenb, tüte über fidj felbft erfd)roäen, fdjtüieg, fragte

er rufjig : „SBift 5Du nun ju @nbe mit ©einen frevelhaften

ßamentationen? Unb fannft S)u ein DernünftigeS SBort

hören
4

? GS liegt tvof)l in ber 9iatur ber ©ad)e, bafj bie

nädrfte Sertoanbte Zfyil nimmt an bem hndjtigften ©d&ritt

meines ßebenä. 3[dj 3ei«^nete SDidj i§r lebenätoaljr, mit

allen SSoraügen unb allen ©djtoädjen, ntd^t mit bem

ßntljnftaämuä eines bltnben Sieb^aBerS f fonbern mit ber

fteber beS nadjbenfenben ß^tnanneg. sßift 3)u fo t^örtc^t,

feine Söafjrheit ertragen $u fönnen? Sitte, feine Unter*

bredjung jetjt!" fiel er ihr fdjroff tn'3 2Bort. „Unb toeitev,

toetc^e Seletbigung fjat ©eine (Sitelfeit auä biefem tooty*

gemeinten ©^reiben hetöuggelefen
1

? SBo fteht eine <£$ren*

frönfung? SSifl 3)u mehr als ein ber Gratehung bebürf*

tigeä Äinb? Unb liebt man barum Sfemanb toeniger,

toeil man @runb $at, aufteilen unaufrieben au fein? SBift

S)u eine forgfame £au§frau? Söei&t $u überhaupt,

toeldje Sorräthe von ßeinaeug S)u in ©einen ©djränfen

betjerbergfl? $aum! Söenn id; 5Did^ nun be8t)alb ntcf)t

auäbrüälid; table, fonbern e§ berfudje, 3)idj langfam ba*
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für 311 intereffireh ,
gibt 2)ir ba3 ein fRec^t

f
bon hinter«

gangener Siebe unb bergteichen Sturheiten au rebeu?"

„3dj toeifj eä," murmelte fie bitter, „baß ich nichts

berftehe, nichts fenne, nichts begreife!"

„3rma!" S)ie eigentümliche gälte auf feiner höh™
Stinte grub ftdj in biefem Slugenblicf tief ein unb ber

fdjarfe 3"g um bie Sippen toarb auffäöig fichtbar. „2öie

toeit toiUft 2>u 3)idj nodj bergejfenr

„S)u ^aft eS mir jefet fo oft gefagt, bafs ich eS faft

bebauere, nicht fjfrau 9lpothefer MKer &u fein, bieüeicht

fönnte idt) ba eher auf deinen Seifall rennen!"

„Sludj ohne biefe sfltetamorphofe," entgegnete er eifig,

„toirft £)u nach biefer ©cene lange Seit nicht auf meinen

33eifaE 3U rechnen hofcen. 3<h ^affe eheliche Stürme unb

toerbe SBeranlaffung nehmen, 2)ir Stoaug aufzuerlegen.

"

„2)u toiUft jenes SJläbchen fommen laffen?" brängte

eS ftd) iljr angftboH übet bie Sippen. „2)aS tooflteft Du!-

„©ie toirb 3)ir geigen, tote man mit feinem SooS au-

frieben lebt, toie man talentboH fein unb bennodj toeiblidj

liebeultoürbig bleiben lann. 3h* toerbet @uch SBeibe ergeben."

„Xhue eS ntdjt!" rief bie junge grau fleljenb. 83er*

fc^tounben toaren 3cmt unb Sitterlett. einem Äinbe gleich

umflammerte fie ben 5lrm ihres ©atteu. „%%vi eS nidjt,

£>anS, ich toiß utic^ beffern, aber lafj bie Sfrembe fort!

ßafj fte nicht atoifchen mir unb 2>ir ftehen, eine innere

Stimme toamt midh babor! 3<h fönnte iljr nie anberS

alä mit SBibertoiHen begegnen, mit bem ©efüfjl meines

gefrönften »echtes. £), rtjue eS nicht, #anS! 3d; ber*

}pred;e S)ir SllleS, nur laß uns allein bleiben!"

Digitized by



Momart üon ©eotg ©artroig. 47

3n %tma'i 5Mur lag eä, um ettteä guten Söorteä

toiltcn fdjnell fceraeifjen au fönnen, fo glaubte fte auclj ben

©roll tf)te§ ©atten mit einem bemütljigen ©elöfenig au

befiegen.

2Jteifdf)i<f jebodj übertoanb (Sinbrütfe fe^r fdfjtoer, jeben«

falls tangfam, unb toaä 3frma i§m toorgetoorfen, Ijatte ifjn

in tieffter ©eele berieft. 2)ennod(j enthielt er pdf) aller

toeiteren SJortofirfe, um ben SBorttoed&fet au beenben. @t

faltete baä ©^reiben aufammen unb öerfätofc e*# anfdjei*

nenb otjne Srma'ö Sitten au Beamten.

2)iefe föulje braute bie junge grau aur SJeratoeiflung.

„Sprit^/' rief fte, feine £änbe umfpanwmb, „fage, baft

2)u mir biefe ©d&anbe in ben klugen Deiner £ante, in

ben 9lugen ber Diepgen grauen, in Seinen klugen nid^t

anttjun totUft! 3fd& ertrage e§ nid&t — nicljt fo rutjig toe«

nigftenS, toie Sit ^offft!"

CB Kingelte braufcen auf bem Stur.

35er Slmt&ridjter toanbte fi<$, innerlid^ aufrieben über

biefe Störung, aur £ljttre.

„3<§ bergafc, £)tr au fagen, bafc toir ©üfte 3U Xtftij

$aben toerben — atoei Herren. Sllfo richte S)i<$ bana<$

ein. 2JUr fd&eint, jtc fmb bereite gefommen!"

3frma fcerfdjtoanb. 2JUt ber Slbftdfjt, bieSmal toenigftenä

üjre £au8frauenpflid}ten fcoHIommen au erfüllen r
richtete

fte bie Heine lüfcl fo reiaenb tjer, toie iljre bittet eä nur

geftatteten. ©elbft in ber tfüd&e toar fie feilte tt^ättg

unb legte $anb an, too e§ bie Umftänbe irgenb er«

Ijeifdfjten.

S)anl biefen Senkungen ftanb aut nötigen Seit bie

Digitized by Google



48

©u^e einlabenb auf bem Xifdfje, unb nidjt oljne eine ge*

toiffe mftbdjenljafte ©djeu fdjlug Strina ben Solang jum

Slrbeit^immer i$re§ ©atten aurücf, bte ©äfte toiHfommen

3U Reißen. 3n bem ettoaä forpulenten £errn mit bem

blüljenben ©eftdjt unb forgfältig gef<$eitelten £aar, toeldfjeä

eine Heine platte nicf)t gan3 berbetfen fonnte, evfonnte fte

fogteidj ben 3uflijtat§ SDretjfing, ber tyx mit lebhafter

fjreube entgegentrat, ©ein Segleiter bagegen toar Sfrma

fremb.

„ßtebe Sfrma, ©raf Sotfjo gretberg toirb bte ©fite

Ijaben, unfer befc$cibene§ OTaljl 3U ttjeiten!"

»3föt £err ©ematyt toitt fagen, gnöbige grau," er«

tuteberte ber ©raf aufcortommenb, „baß ©ie einem gremb*

ling bie unfeerbiente ©fite ertoeifen tooHen, iljm einen Spiatj

an Syrern $erbe 3U gönnen, ©eien ©ie tierfi(f>ert, baß idj

nidjt ofjne ©ettriffenSbiffe ber freunblidjen ©intabung $t)Te3

£errn @emal)lä gofge gab!"

„SBenn ©te mit bem SBenigen aufrieben fein fömten,

$>err ©raf," fagte 3frma, it)re blauen klugen lät^elnb 31t

iljm auffdfjlagenb, „foaä unfere £äuSli<$feit bietet, fo barf

idj gefteljen, baß mir eine große ©orge fcom £>eraen ge*

nommen ift. S)er $crr 3ttftiittt)
—

"

„Watürlidj beut gegenüber bebarf tl feiner Umfiänbe,

idj fenne mein S008! Sin audj DöHtg aufrieben, tuenn

idfj einer fo Itebenätoürbigen grau gegenüber ftfcen barf!"

„©ollen toirfommen?" fragte SJteifdjicf, als 3rnta ft$

erweitert 3ur Sljüre toanbte.

©ie nieftc.

„Seiten ©ie, lieber 2fufti3ratlj," fagte ber ©raf, ifjr
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ben 5lrm bietenb, „toenn idj Sutten bieämal ein fofl6arc§

SJorredjt ftreitig madfje!"

vSte Sugenb, bie Sjugenb!" feufate 2)retyftng ljumori»

fttfd;, bem 2lmtäri$ter feinen 2lnn reidjenb. „Saffen 6ie

unä getroft im 9tad)trab Bleiben, tcntt , lieber (Sottege, eä

fommt bie 3«t unbeftreitbar, too toxi toaä ©uteS in föulje

fdjmaufen mögen!"

„3)afj ©ie ©pifuräer finb, beatueifelt 9liemanb!"

„9tun, unb toaä gibt eä baran au tabeln?" rief SDrety*

fing IjerauSforbernb. „2)aS lefcte Siel im ßebcn ift bodj

ein ©enufj in 9hi!je, ober, toenn ba§ beffer Hingt, ein

ungeftörter Sufianb ber ©djmeraloftgfeit be§ ©emütljeä!"

„Sterin ftimme id) mit 3ft)nen aufammenl" fagte

9Jteifdji<f, bie ©läfer füttcnb. „ftufc be3 ©emütljeä, nidjt

^legmatiftfje ©letdjgiltigfeit, fonbern bie erhabene 9tu§e

be* SBdfen, toeldje auä ßrfenntnifc ber SBelt unb fittlidjer

Äraft refulttrt, ift bie alleinige <Bürgf<f)aft allen ©Ifltfeä.

iJhtt)ige Ueberlegung Hart ben ©eift Dom trüben Schlamm

ber Seibenfdjaft."

„<Rur," fiel ber SufMaraty ein, „bin id§ ber Enfidfjt,

baß ein getrüffelter ßapaun unb ein ©laä ßafitte biefe

Klärung fe^r bortfjeilljaft unterftüfeen."

„3ft baä audj 3$re «nfidjt, £evr ©raf?" fragte

3rma. „2)odj toaä frage idj ©ie banadj, bem tooljt ftetS

btäljer atte SBünfdje erfüllt toorben finbt" a^re ©timme

berlor ettoaä bon xi)ux ^eiteren Älangfarbe. „3$ muß
gefielen, baß ba§ S\d, toeld^eS mein ©atte foeben fdjilberte,

mir au Ijodf) liegt, midj beäljalb aucfj nidjt fonberlidj rciat.

miloW. 3q^tö. 1886. 8b. t 4

Digitized by Google



50 £er Sattemati beä äöeibe$

SDicfe eitrige, unaerftörbare dlufy beö ©emüttjeä pafct nur

für einen (Sott, bei 3Jtenfdfjen ftöfct pe ab, benn pe erfäUet

toärmere ©efüljle."

„ßaffen Sie un8 anftofjen auf ben Optimi$mu3 ber

3ugenb!" rief Shetyftng. „$>iefe braugt unb föäumt

faibenfprüljenb, toie ein SBaffexftura Dom 2feB au £l)al,

aber meine fdjöne gnäbtge grau, brunten Ijat ber über»

müßige Sdjera ein Cmbe. 2)a t)eifit% fidj fammeln unb

frembe Slemente in fid) aufnehmen. 3)er SBacf) fpringt

nodj mutijtoiHig Don Stein au Stein, audj ber glufc er-

laubt ft$ au§nar)mätoetfe Ijie unb ba nod) ein jugenblidjeä

UebertoaHen, aber maieftättfdj rollt ber Strom in baä

unenblicrje 5Jleer
, &kfy ber erfahrene SHenfd^ bie leiste

'

Streife feines SBegeg. S5ie rofenfarbene Sugeub unferer

SBirtyin lebe!"

,,3d) $abe fo aientlidj alle Nationen unfereä (Srbiljette

fennen gelernt/' fagte ber @raf, als ber @fäferftang Der*

t)atlt toar, „aber am bebauem&oerttjejien nad) meinem ©e«

fdjmad erfdjieu mir ber £inbu mit feiner föefiguatton unb

feinem 3ratati3muä. 2Bie lebenbig reiaöoH fd&tägt biefer

geiftigen SBunfdjtoftgfeit gegenüber ©oettje'S ©taubenä*

bcfenntnifj in bie Seele : £immelfjod) jaud)jenb, aum £obe

betrübt!"

^(SWüÄidJ altein ij* bie Seele, bie liebt!" DoHenbete

ber 3u|tiaratl) mit fdjalfljafter 3fronie. „Sereljrter £err

©raf, ict) toerbe tfvax in ben klugen unferer liebenetoürbigen

2Birtr)tn Haftertief bcrfinfen, bie Siebe, bie tymmeltpd)

ppfenbe nämlidj, ift eine grofje Säufdjung, toeiter nidjtä!"

„®aä müffen Sie jejjt betoeifen!" rief 3frma lebhaft
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angeregt. ,,3d) bin überzeugt, bie ©adje fommt toiebec

auf ben getrüffelten Äapaun heraus!"

„ftidjtig, richtig! O, Sic fleine 2Jcinerba! Sllfo für*

unb bünbig: ßiebenbe toerben bereitwillig eine Seit lang

mitfammen fafien, baä fjeißt, ibeater auSgebrüdt, öon iljrer

Siebe leben. 3)er Appetit fteltt fi<$ aber befannilidfc nad»

jeber dmtfjaltung boppelt reicf)lid) ein. 9tuu toirb an baä

effen gebaut toerben. 2luf ben 2tfdj fommt fRmbfCeifd^

unb ein getrüffelter Kapaun. 2öa3 glauben Sie tooijt,

meine «frerrfdtjaften, toonadf) meine Klienten am fcfneUftcn

greifen toerben? Ergo, ber 8iebe§raufd) ift ein gieber,

toeldjeä fommt unb bergest, unb fobalb bie S3efinnung

5urü(ffe^rt, erljölt man aud& feine gefunben ©inne toieber,

toermittelft beren man feljr fdjaif föinbfleifdj uon Kapaun

untertreiben fann. deinen ©ie nidjt, £err College?"

3frma'3 SSlitfe rufjten gefpannt auf ben Sippen i^reö

2Jtanne3. S)a3 ©efüljl beä S^neö gegen ifjn ftieg aber-

mals heftig in üjr empor.

„2)af$ bie toaljre, auf gegenfetttge Uebereinftirnmung

fltpeier 2Jtenfdfjen gegrünbete Siebe burd) äußere S)inge fid)

beftimmen ließe, beftreile i<$ Seiten energtfdj, £>err 3ufti3=

ratl). 2Bo fold)eS borfommt, ift überhaupt *>on Siebe ni<f>t

bie föebe getoefen, unb icf) glaube, baß grauen fidfj leiber

Jbiefer $äufd)ung öfter Eingeben, aU *fltänner. Slber ebenfo

beftimmt toeiß idfj, baß toilbe Setbenfcljaft unb urtfjeilälofeä

Seliriren nid&t notljlöenbig pnb 311m toa^ren (S^eglücf;

aucf) biefer £äufd)ung madjen ficf) bie grauen häufiger

fdjulbig al§ bie 9Jtänner. 2)a3 $beal eineä SebenöbunbeS

liegt in ber Harmonie ber Seelen, barum bergleicfje tdj
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baö SBerpttnifj ^toeicr (Regatten gern mit ber unlöäüdjen

©emeinfcrjaft atoeier treuen Äameraben."

„©timmen ©ie biefem ©laubenäbefenntnife bei, gnä»

bige grau?" netfte 2)ret)ftng 3rma, oljne 5U bewerfen,

tote ifjte atttetnbe |>anb ben föanb beä Äeltfjglafeä feftet

umfpannte.

„©etoifc! «Ber leibet ijl biefeä Siel für mieft ein

ebenfo Ijofyeä, toie bie aufcor gepriefene ungeftörie ©djmera-

lofigfeit beä ©emütl)§ — unb barum ebenfo toenig an»

aieljenb!" fagte fie eigentümlich lädt>lnb.

„Srabol Sortrefiltdf) parkt! Sitte fortaufatjren in

3^ren 2lu§einanberfet$ungen, £>err College I ßiner fo lieb«

retaenben Sattin gegenüber ftnb biefelben felbft mir [tau-

nenätoertlj!"

2Jteifd)tf zudtt in feiner ettoaä tjodfjfatjrenbcn %xt bie

Steffeln. „2)aj$ fief) atoci ÜJlenfd^en glüdtlicf) machen, boau

gehört me^r atö bie blojjen SUerfidfjerungen ber ßiebe, baau

gehört bornetjmlidj ber gute 2BiHe, ftcr) felbft au fcergeffen.

Unb bog ift unenblidt) fd^toer. 2Bir fönnen nun einmal

nur auänaljmätoeife ^Blumen pflüefen im ßeben, aumeift

finb toir geatoungen, 3)ornen auszujäten. 3u tem erfteren

©cfd&aft pafjt ein gettriffer (SntfjufiaämuS ntdjt fdfjledfjt, aum
atoeiten toappncl man fidfj mit ©elbftübertombung, ©ebulb

unb £reue. 2)a8 ift bann bie toaijre ßiebe, toeld&e edjt

in ber Sarbe bleibt trofc Äummer unb 5Dtif?gefdt)itf. 9luf

biefe reine, abgeflärte ßiebe ftofce id& au!"

„Seraei^en ©ie, £>err Slmtäridfjter,'' fagte ber @raf,

fein @(aä autüdffjaltenb. „@3 fommt mir cor, aU fei in

biefer ©tunbe tohtflid} eine Slrt ©lauben3befeuntnifj Don
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un8 Sitten geforbert toorben. 2)e3ljalb, unb toeil idtj 3fjre

9lnf<$auung nid^t teilen fann, mufe idj mir einen ge=

ttriffen SJorbeljalt geftatten, bebor mein @la§ anflingt."

„SBrafco!" rief ber SufHarat!?, bem 3)effert eifrig 3U=

fpredfjenb. „^efct toerben toir ber ©ad&e auf ben ©runb

fommen. SDer 2lmt8tidjter mag getroft mit feinem ©lafe

fo lange im Slnfdfjlag liegen bleiben, er fcerbient eine

nitena."

„3d£j Dertrete Ijier ba8 fd&öne SRe^t ber erften 3fugenb
!"

fagte Sotljo ftrei6erg nidjt oljne Erregung. „Unb biefe

l)at nid^t^ mit Reflexionen 3U fdfjaffen. 6ie gibt Oer*

fdljtoenberifcfj, toeit fte toerfd&toenberifdfj 3U geben Ijat. ©ie

«rttiftrt nid&K Stylte ein <mäbd£)en ba3, tote Gönner

toürben fdfjtoerlidf) jemals ffirljörung finben; unb umge=

le^rt, analtyftrte ber Jüngling ben <£Ijarafter feiner 33raut,

toaä ioürbe jumeift auS ber beabfidjtigten @lje werben?

9iein, fie lieben — ba3 ift ifynen genug! 3Wag e§ ein

entfd&toebenber £raum fein, c$ ift Ijimmlifdfj fdjön, 311

träumen, unb um eben biefer toonneöotten firinnerungen

falber toirb ba§ Sljebanb feft gefd)lungen bleiben, audj

toenu bie SBirflidljfeit it)re Redete 31t forbern beginnt. 3)er

9Jlann, Welver feine ©eliebte einft trunfen oon feiiger

fceibenfdfjaft in bie Slrme gefdfjtoffen fjat, toirb tiefen Äugen-

bltrf nie öergeffen fönnen, fo glaufce idfj!"

„(Jine feljr fd&öne ^antaSmagorie, unb in Syrern

Sllter eine fe^r berechtigte, £>err ©raf!" lädfjelte Storfing.

„2Ba§ fagt unfere fcfjöne Birten ba&aV'

3rmo mufjte fidfj getoaltfam au3 einem träumerifd^en

9ta(ijbenfen loSrei&en, in toeldfjeS greifcerg'S äöorte fte bn>

Digitized by Google



54

fefct. „3dj glaube, ber $evr ©raf fprtc^t mit banfeng»

tüert^em difer für baä Söorredjt unfercr erfahrungsarmen

3ugenb!" faßte ße, oljne ben 35licf $u erheben.

„Später," fufjr Sotho ftreiberg gemeffener fort, „toerben

ertjtfcrj abfleftärte ©efühle an Stelle ber unmittelbaren

Gnnpfinbungen treten, unb baä ©leichnifj bon ben beiben

treuen $ameraben ftnbet bann in glücfltcfjen Qtyn feine

fchöne 2lntoenbung. 2lber toa3 ba^inter liegt, toar bodj

toiel taufenbmal ferner, ich fann mir nicht Reifen, $>crr

Amtsrichter!''

9Reifd)iÄ lächelte abermals überlegen. „Sie .tooHten

mich befämpfen unb gaben mir auSfchliefcltch föedjt. 2JUt

träumen unb Sraumgebtlben rennet ber benfenbe 9Jlenfch

nicht. So fängt er benn ba fein 8eben*glücf 3U begrünben

an, bauerhaft, toeit auf Uebertegung unb ©efinnungStreue

bafht, too Sie 311 fd^märmen aufhören. 9tun pnb beibe

^arteten einanber gleich, nur ba& 3^re fflienten eine ge»

toiffe (Ernüchterung mit in bie @he bringen, toft^renb ben

anberen Zfyil baä ebelfte, bafjer aufrtchtigfie Verlangen

befeelt, feine guten Sorfäfje bem geliebten Äamerabcn

gegenüber ßur £()at toerben 3u laffen. W\o ftofjen Sie

getroft an, £err ©raf!"

„Söiffen Sie, toaä Sie ftnb, £err (Sottege, trofc 3^ter

fo oft unb fdjatf betonten praftifdjeu (Erfahrung?" rief

Storfing, „fcin Sbeatift! Unb als folget ber 9tenf$-

heit taufenbmal gefährlicher als toir harmtofen dpifuräer.

Unfere S)eöife i|"t: ,8eben unb leben laffen!* Sbealifien

aber möchten reformiren unb ftören barum anberen beuten

ihr gauj natürliches Vergnügen. SOStr roiffen, baß Setben»
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fcfjaft unb Sugenb fo eng mit einanber toerbunben finb,

tote btefe Betben ©ultanro(tnen; fällt un3 gar nid)t ein,

baö tabetn au tootten ! 2öe8$alb einen glüdtid&en Söaljn

fiören, ber ja bodj nur au balb fcerraufdjen mufc? 2)a§

Uebrige, bie bettm&te SetfteSflärung nämltd&, ftnbet ftd§

ja foäter mit eben berfelbeu 9taturnot!jtüenbigfett ein.

Slbermate alfo fage id§: bie rofenfarbtge Sfugenb unferer

SBtrtljin, i$re #au3frauenfünfte Ijinßdjtltdt} biefeä 2Jiaf)Te3,

ifjre latente, iljre 9JHlbtljätigfett mir altem, ungefdjicftcm

Sfunggefellen gegenüber — lebe fjodf)!"

$ett Hang ber flberfdjäumenbe kd<$) beS ©rafen, als

er in Sfrma'S lieblidt) erhobenes Slntlifc bli(fte. $Iber ber

Stapel jenes tt)iberred)ttidf) erbrochenen Briefes brannte

ber jungen grau jefct lebhafter benn jubor im #eraen.

Snmitten biefer Saugen, infonberljeit an ber ©eite be§

3uftiaratfje3 , füllte fie i^ren *mutlj toadrfen. Bar *S

toerlefctcr Stola, toar e§ ein SRadjegefüt)l, ba§ fte ^tt|Kd§

burdjjudte ?

„Sie täufdfjen fic^, «jperr 3fuftiaratl),'' Jagte fte läeljelnb,

toenn audj mit leidstem SBeben ber ftola gcfdjtoetften £)bev=

lippe, „toenn ©ic mir irgenb toeldfje IjäuSlidjen Söoraüge

auerlennen. 3dj toetfc a« 8ut, to ^e toen^ ^ *n tmm
&au3ljalt nüfce bin. 9ttein ©atte ift berfelbeu ^nftdjt.

£)e§ljalb Ijat er ftd) ent[d)loffen , eine grembe aU gute*

S3eifpiel für mid) in unfer $>au§ au nehmen."

„ma$r rief 3)re#ttg. „#öre idj red)t? Sie tooüen

ein frembeS Clement in einen fo Ijarmonifdjen ©fjebunb

bringen?"

9Mfd)itf ttwfjte ntd)t, tüe?ljalb tfjn bie 3Qßa^eit biefer
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SBehöuptung toon %ma'i ßippen augenblidflidf) fo unan-

genehm berührte. 3ebenfaH8 f)tett er e8 für ebenfo taftloS

oon ihr, feine (Jntfchlüjje hier förmlich bor bie ©dfjranfen

3U forbern, afö einen ehelidjen Steift fcor fjfremben ^ur

©protze au bringen. @r toe^rte bw^aft jebe S)t8fuffton

ab, inbem er 2frma ctfud^te, bie Safel aufauheben.

©leidj barawf 30g er fleh mit bem 3uftiarath behufs

SBefprechung einer bienftlidfjen Angelegenheit in fein Arbeits*

aimmer aurfief, toäljrenb ©raf greiberg ber jungen fixan

in ben ©alon folgte.

5.

„Seraeihen Sie, toenn idj mich inatoifdjen einmal

brausen nach bem Kaffee umfdjaue," fagte 3rma.

„Unb idj bitte bagegen, in biefem ©emadj Umfdjau

Ratten au bürfen!"

©ie nidfte freunblid) unb eilte hinaus.

©raf greiberg befanb fidj allein in bem erleuchteten,

blumenburchbufteten föaum, toeldfjen ^rma au einem Tempel

traulicher Seljaglichfeit umgefchaffen ^atte. greiberg'S

©tnne toaren erregt, aU er ba3 ©emach betrat, er füllte

bie trauliche ©tille töoljlthfttig auf fein Weroenftftem ein»

toirfen. 9lid>t Stttfing'S leichtlebige SBctft^cit, uidjt 3rma'g

referoirteS Urteil hatten ihn entfernt fo gereiat, als 9Kei*

fchid'3 unantastbare Behauptungen. 3)er 9Kann toar ihm

nach unb widj immer uuftjmpathtfcher getoorben, je mehr

er bemerfte, ba| bie junge grau gegen biefe ftoifdjen

©runbfäfce ftdj berieft lote ber ungläubige ©dfjfiler a«

einem pebanttfdfjen ßehrmeiftet. Aber toenn fte ttid)t baran

glaubte, tote burfte er ftd) bann erbreiften, biefelben in
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tyrer ©egenfoart taut toerben au laffen? 2öar eä nic^t

ein brutaler ©etoaltaft getoefen, bem er btefe§ junge, Ijarm»

tofe SBeib foeben auägefetjt gefefjen? £atte SDretyfing toirf«

liä) nidfjt ben toeit Haffenben fRtß bewerft?

lieber ftdfj felbft eijdfjrodfen unb toerbriefjlidfj fefpritt ber

©raf aum Xifdj. SBa« ging itjn bie ©eelentjarmonie im

SBieifdjitf'fcljen £aufe an! 6r natjm Sfrma'S Seidfjen*

mappe ^ur £anb. ©Jjne e3 au nriffen, fjaftete fein Singe

länger att not^tpenbig toar, auf ben aierli$en ©otbbucf)*

ftabeu iljreä 9lamen8auge8, bebor er bie ÜJlappe öffnete.

SBie manuigfadf) belebt crfdfjien ifjm ptö^ttd^ baä ©emfitfj

ber Sölalertn. 2)ie gebrochene föofe am ©tamm, noefj toom

©türme burd&aittert, ber SetHerfnabe auf ben ©tufen beä

SßalafteS, ba3 SReifenfpiet im ©onnenfd&ein — t>on

ßeben burc$gIttT)t, fcon ßmpfinbung burd&brungen. Unb

fie, bie ©dfjöpferin, foflte an baS t>ertt>erfli<f>e SDogma öon

efytidfjer Äamerabfdfjaft glauben?

,
„$a§ »efte/ fagte 3rma'ä fctte ©timme ptöfcltdf)

hinter if)m, „ijt letber burdfj eine fjeuerebrunft a^rftört

feorben. 3Jtein ©atte opferte ba3 Sfatt ben ©öttern, ben

Hausgöttern nämlid|!"

„mgfydW fragte ber ©raf beinahe fd§roff.
•

„93ieHei(f)t bünfte üjm bie gemalte @nte toeniger an*

Ste^enb aU bie gebratene/' fagte fte löd^elnb. „3n betben

Sötten ging fie ben SBeg afleä SleifdfjeS."

©ie ftnnb jefct neben tfjm. 3)a3 $etfe tfampenlidjt

fiel auf ifjr $ntlifc unb geigte e8 bem jungen 23tann in

feiner mäbd&enljaften ©dfjönfjeit. ßinaelne hnberfpenfHge

ßödfd[)en befdfjatteten bie gebanfenreidje ©tirn toie ein



58 $ev Talisman be§ 2ßeif>e3.

Schleier, ber noch bon Srnta'ä @etfic§Icben ju gelben fear,

freuor ftc aum SBeibe reifte. 3h* Slugenpaar, ftetS toedfj*

felnb im äuäbrucf, haftete mit banfbarem Srohftnn auf

greiberg'S Sippen, tuet! er ftdj für ihre ßiebling3befchäfa

tigung interefftrt tfi$k, unb ihr rei^enber 2Jtunb lächelte

ihn f<helmif<h an.

<£r betrachtete ftc einen 2Jtoment fchtoeigenb, bann nahm
er ba3 erfte 33latt au8 ber 3ci^enmappe toieber aur £anb.

„2öa3 tüollten Sic mit biefer jerftörten Stofe fagen, gnä-

bige grau?"

„Eigentlich," fagte fte ftotfenb, „fo gana auäbrfitfttdj —
tool&t nichts!"

„2>o<h! 3<h toenigftenä fönnte 3^nen eine ©efdjidjie

baut eraät)len. 6in anbereS 9Jtal! Sie muß mit erft

flüffig toerben int £eraen."

„Gine hmfjre <Sefchi<hte?"

„So roahr toie ein fdfjöner Xxauml"

„Sllfo nicht toatjr?"

„3ft e8 untoaljr, toenn Sie im £raume glüdfltch ge»

toefen ftnb?" fragte er, bie 2Jtappe heftig nieberlegenb.

„9teiu! Slber ein geträumteä GttM ift ungreifbar toie

bie 9Jiorgenröthe. Sich, unb je fd&öner bie 2Jtorgenröthe,

befto trüber oft ber lag — Sie fennen ba8 Sprichtoort?"

(£3 fchroebte bem trafen auf ber 3«"Öc
f au fraQen >

06 fie biefe £eljve au§ eigenen Erfahrungen geaogen h<*be,

aber er unterlieg ed. „2)arf id) bie Staffelei bort auch

in Slugenfchein nehmen?"

„©etoifi!" rief fte freubig. „9lein, ba§ Sicht trage unb

halte ich, bamit Sic bie Arbeit ungeftört betrachten fönnen!"
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„S)arf id(j auch tabelu?" nedtte et neben il)t ^erf^rei'

tenb. „2Benn ich nun ein Äcnncr toäre?"

„3<h ^aBe mi<h fo oft nach einem Säbel gefeilt I"

ful^r e3 3rma nicht ohne ffiitterfett fchnett über bie ßtppctt.

„@leidf)gilttgfeit fd)mcrat tiefer al8 Unaufriebenljeit!"

„3h* £err öemaht öerhält ftdfj ben fünften gegenüber

grunbfdfclich paffto? Ober macht er nur bem ©efdjmad

ber ©ittlinger grofcmüthtg Sugeftänbniffer

„23eibe3!" Sie toarf ben @a3efdreier Don bem Silbe

aurüdf nnb trat neben baffetbe.

Cr falj mehr in ihr fpredfjenb belebtes 9lntlifc als auf

ba8 foft boHenbete ©emälbe. 3*ma e3 bemerlte, fagte

er entfchulbigenb : „3<h finbe eine getoiffe Sle^nli^fett

atDifd^en 3hnen unb biefer »enetianerin $erauS. 3m
Uebrigen falj ich ba§ Original furj autoor in Skeäben."

„O toefj!"

©ein 3ntereffe ertoachte Urirllich. dr legte ben TOafj»

ftab eineä burdjgebilbeten (Sefdfjmadte ernfthaft an bie

Arbeit, unb toährenb bic junge Svau gekannt laufdfjte,

fritifirte er unparteiifdfj bie Schwächen toie bie SSorjüge

i^reS nicht gewöhnlichen latente«.

Xief aufathmenb, als ^abe fie einen lang entbehrten er-

frifdjenben Sranf genoffen, teilte fie bem (Srafen, betoor

er ft<h bemühen fonnte, iljr bie £ampe abzunehmen, ban!enb

bie £anb.

<Sr aog bie fihlanfen Ringer an feine Sippen. „SBenn

ich ^ffen barf, bafc mein heutiges drfcheinen in 3h™m
#aufe nicht baö lefcte getoefen ift, fo toürbe idj ben Sluf»

enthalt in ffronthal für eine Swift beS SchicffalS anjehen!"
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Unbefangen , aber jlrafytenben StfidfeS fafj fte 31t ifjm

empor. „$ann Würbe aucr) idf) miti) mit bem Beriten

©ittlingen Ijalb imb tjalb auSföfjnen fönnen!"

<£r läcfjelte eigen. „SBie mfifite man eS too^l anftßßen,

bamit biefe SluSfötjnung DoHfommen gefdjäfje?"

Stma'S Uebermutlj ertoad&te fd&nell. „SOBenn Sie ben

©ittUnger Älatfd&bafen reid&lidfj Wahrung für bie ffaffee*

Untergattungen geben!" SJiit geläufiger Sunge entwarf

jie bem eifrig ßaufdjenben ein Söilb ifjrer Seiben unter bem

Despotismus ber Äräf)Win!elet, fo bafc ber ©raf bisweilen

t)ett auftaute, bitter ©roll, ben fte in ben legten 2Bodf)en

fd&Weigenb in ftdfj feeraeljrt, bradj je|t fatirifcf) auSgepufct

geWaltfam burcfj. „SöoS ift ber SebenSaWedf biefer ©lieber*

puppen?" rief 3rma fpöttifd). „fragen ©ie bie Sine,

unb pe Wirb antworten: ,3d& fpare etliche ©rofdfjen ben

TOeinen monatlich an ber 9taljrung ab!
1

(Sine Steile:

,3fdfj ftopfe unb ftridfe unb fcrjeuere unb bürfie, bis mir

ber £ob bie Sürfte auS ber£>anb nimmt! 4 Sine ©ritte:

frame unb frame o^ne Sluftjören baS £interfte nadfj

Dorn unb baS SSorberfte nadfj hinten, bis idf) nidfjtS mefjr

^erauSfinben tarnt!' Slct), warum fonnten ©ie neuUct) nid^t

mit unS bie fJeftganS bei TOietdEjen, ber Sinaigen, effen! SDa

War eine ßäcilie ober Guterpe, ober Wie ©ie if)r ©enie fonft

beaetcJjneu woHen, bie fang — Warten ©ie, fo, ganj fo — !"

3)ie junge grau fprang aum Stügel unb gab einen

DfjrenfcrjmauS aum Söeften, ber atoerd^fetterfd^ütternb auf

ben ©rafen totrfte
; avrfefct fonnte audfj fie baS Satten nid£)t

länger unterbieten unb accompagnirte ifjm mit ifjrer plber-

rjeTlen ©timme.
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©ie gölten e3 nidfjt, baß Eteifcfyitf an her (Seite beä

3u(!taratf)3 in<jtoifdjen ben ©alon betreten Ijatte. ßefcterer

ftimmte mit in bie gröfjlidjfeit ein. „3)a3 nennen ©ie

eine gleidfje äBertJjfdfjäfcung 3jljrer ©äfte, |>err (SoHege?"

rief er. „5Jtidf> führen ©ie burdfc baä buntte Sabtyrintlj

ber föed^flege ,
toäfjrenb ber £>err ©raf in ber ©efett-

fd&aft ber 3Kufen unb ©rajien aurüd£6leiben barf? O, ein

anbereS 9Jtal toerbe idj mid) beffer borfefjenl"

SJteifcijitf lächelte nidf)t oljne fronte. ,,©ie Ijabcn toenig*

ftenä in meiner profaifcfjen ©efeflfdjaft 3*)re ©d)ale Äaffee

red^jeitig Wommen, toätjrenb id() bie £affe beS £errn

©rafen jefet no<$ Qefüat fel)e!"

„2Bir toerljanbelten fo intereffante Singe, $>err 2lmt£*

rid&ter," ertoieberte ber ©raf artig, obtooljl berfümmt über

btefen tierftetften £abel gegen bie liebenetoürbige «jpauäfrau,

„baß materielle Singe gar nidf)t in SJetradljt famen."

„£ana," rief 3rma lebhaft, „©raf Qrreiberg toitt mir

©!iaaen italtenifdfjer ßanbfdfjaften mitbringen! SBerbe idlj

fie fopiren bürfen? ©ber ftedft 2>u fie toieber in'» Seuer,

toie bamalS meinen armen @ntenfcerfäufer?"

„äBeldfje «arbarei!" läd&ette SDretfing. „Unb baä

liefen ©ie oljne SQBeitereä gefd&eljen, fd£)önfte grau? (Sin

Äaraibe toürbe barob *fRäubern. Verbrennen, toaS biefe

liebenätoürbigen |>aube gefd^affen! Unter ©faä unb föalj«

men müßte er e§ aufbewahren I"

„Sitte," fagte bie junge, unbebaute 3fxau mit merf-

lidfjem SEriumpb, „tyredjen ©ie meinem SJtann einmal in'3

©etoiffen, bamit er einfielt, baß er mir batnatt fd&nöbeä

Unrecht t^at. S^nen glaubt er fcietteid&t e^er, £err ^uftia*
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ratfj, obtooljt xä) audfj bafür nicf)t garantiten fann. SBaS

tneinft 5>u, £>an3?"

Steiftüf, auf's <£ml>finblicfrfte berührt tum biefer Snbig-

fretion fotoofjt, als bon bem erneuten 33erfudfj, i§n bor

gfremben btofiaufteDen, legte feine £anb ntd^t oljne 5^ad^-

bruef auf Srma'S ©Butter. „5>u bereifet in Seinem (Sifer

gana, Xicbeö $inb, bafc unfere ©äfte fein Sntereffe an ber«

gleiten Ijäuälid&en ©dfjerjen Ijaben fönnen. (Sinen SetoeiS

bafür gibt 2)ir ber fd&leunige Slufbrucfj beiber Herren!"

gefegter ©atte berfudfjt einen ©djretffdfjuß, fd&öne

grau! 2öir finb feinem ©lücf fd^on au lange im SBege

getoefen, batjer biefer Sßtnf. 9lun, toir gefjen, aber toir —
fommen toteDet !

Ä

„Sfjre grau ©emafjlin," fiel ber ©raf ein, nad&bem

er Hjetfnelfjmenb unb berftänbniBbott in Srma'S Sluge ge*

fcfjaut, „gab mir bereits bie gütige ©rlaubnife Ijteau!"

S)er Amtsrichter berneigte fidj. „3fd(j toerbe midfj fietä

freuen, ©te toillfommen au Reißen. £eben ©ie tooljl, £err

©raf! Sibteu, lieber Gottege!"

2)retyfing ergriff beibe $änbe ber jungen grau unb

füfcte fie mit fjeralidtjem S)anf.

©ie lächelte ttnbltd& begtütft. galten ©ie 2öort!"

fjreiberg berneigte ftdfj ftumm. <£r füllte einen ©rimm
gegen Steifdjtcf in fid& aufzeigen, ber tljm bie Sippen

Sie ©atten ftanben fid? aHein gegenüber. 3Mfd&itf

blätterte anfcfjeinenb gteidjgiltig tu einem 33ud§e, aber 3rma
bemerke, bafe bie berIjängnifjboHe gälte auf feiner ©tirn

fiefj bertiefte. 3fjr 9Kut$ fanf, baS ©etoiffen fd&lug. ©ie
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toarf Saftig einen Soleier über bic ßampenglotfe. Set

©alon flimmerte jefct in roftgem £albbunfel, günfttg für

bie auffieigenbe SRötlje ber übermütigen ©ünbettn.

Um ftclj bemerkbar au machen, mu|te 3rma iljre toeifje

$>anb atüifi^en bie ^Blätter legen.

Ser SlmtSridjter blidtte auf.

,,3fd) toollte fragen, ob Su Ijeute mit bem — ßffen

aufrieben toarft?" ©ein fd&arfer »lief auä ben ettoaä a^
fammengebrütflen Slugen legte iljr biefe SBenbung in ben

SJtunb.

©ofort liefe er baä »ud& fallen. „3a! Sin bem 9Ital)t

toar ntcfjtä auäaufefcen — l"

„aber fonft?" ©ie fragte e§ uutotOfürlidj.

„3*$ toiH Sir ettoaS fagen, 3nna — " ©eine Siedete

aog energifdfj ben ßampenfdfjleier bei ©eite unb entt)üHte

fo bie unfidfjere £altunß ber jungen grau. „5}or allen

Singen lag baä Äomöbienfpiel!"

Sarin tljat er iljr Unrecht. 3rma folgte in biefer

©tunbe tebiglidj bem 3mputfe
r
ob audf) ber ©d§ein gegen

fte fpradj.

„Su Ijaft inici; l)eute fd&meralidf) an Seinem guten

£eraen fotoofyl, als audf) an Seinem toeiblidjen 3a*tgefüt)l

atoeifeln laffen. Öür baä Streite madje id& Stdj Detant»

toortUd^. Sen eigenen bemann btofcfteHen, ift Ijämifdfj,

aber eljeltdfje Sifferenjen in ©egentoart grober bloßlegen,

öertätlj ben bebauerlid^ften SWangel an 3artgefü§l!"

„SaS tyitte i$ gettjan?" tief fie erfdfjrocfen über bie

ungeahnte »ebeutung, toeld&e er ifjren Sleufccrungen bei-

legte.
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„3u toieberfjolten Fialen! 9lber idj gebe Sir ben

gut gemeinten Diatij, e8 bei biefcm erften SBerfwf) betoenben

3U (äffen — Su Ijaft genug baburdfj eingebüßt in meinen

Slugen!" (Sein ©cfld^t toarb jufelpnbg Weiter, fo tief

empörte iljn biefe linterrebung. „Söenn Sir bie über*

flüffigen ©alanterien Sretyfing'g unb bie l)of)len ^traben

beä <5>rafcn jetjt fdjon ben $opf bertoirren —
Sa flammte baS SBeib in il)r auf, baä in ber SBurael

aller toeiblidfjen Gmpfinbungen , in ter ßitelfeit gefränfte

2öei6. „3dj toitt biefen $on nidfjt Thören! @r beleibigt

midj! Su fprid&ft fo biel bon meinem Sartgefüfyt unb

bergißt felber gana ben Gabalier in Sir? SBenn idf) Un«

ted;t tljat, Seiner Sieblofigfeiten ju ertoäljnen, fo muß
Sir ber gute Söiße genügen, Sidj berföfjnen au tooKen.

Ober meinft Su, baß id) bamalä auä Ueberaeugung fdfctoteg?

fleht, iä) fürchtete Sid), nidfjtä toeiter! £eute bin id)

felbfiftänbiger getoorben
!"

,,©o felbftftänbig." er Iddfjelte bitler, „baß Su Seinen

2ftann bor biefem gräfliefen flnaben Ijerabfefcteft!"

Saä #era fd&lug if)r Ijefiig bei feinen SBorten. einem

3ug ber 9teue unb übertoaKenben ßmpfinbung folgenb,

ftür^te 3rma mit leibenfd&aftlidfjer Erregung an feine 33ruft.

3§re Sippen brannlen "tyeiß auf feiner Söauge, toä^rcnb

tränen über biefelbe riefelten, iljr 58ufen atmete fdjnell

toie im lieber, bie gan^c ©efialt aitterte. „SJergib, ber«

gib! %d) toar fo ungtütfttdj, fo aornig — !"

„Srofcig toarft Su, ntdjt unglüdtidj!" fagte er Ijerbe.

„ftein, neinl" fdjludjate fie. Unb babei fiel iljr ber

Äuß ein, todd)tn fjreiberg an eben biefer ©teile auf Ujre
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£anb gebrücft — fte ^ätte tljm jefct nidfjt Beizten fönnen,

unb toenn ba3 ßeben batoon abgegangen, nodj toeniger bie

S3ebtngung, toeld&e jte bem ©rafen leichtfertig geftellt, t^rc

©unft au erTangen. (Sin erjtidfenbeS SIngftgefütjI, als afytte

Srma infttnftib i^r nicfjt meljr abtoetebareS ©efdjid, brang

auf fte ein. Sfljre Slrme fanfen tyerab.

2)aS toar feine tfomöbie, tote 3fteifc$icf argtoötjnte.

SBleidj, mit gefdtfoffenen Slugen neigte ft<$ baS fd^önc £aupt

Sur Seite.

„3tma, 3rma!" rief er einbringt^, aber er fagte

ntd&t: „2afc »HeS bergeffen fein!"

©ie blieb regungslos, bie £ropfen an iljren SBimperu

fdjienen fcerfteinert.

„3rma, toittft 2>u au bem Äummcr, ben $u mir fjeute

bereitet tjajt, au<$ nodj bie Stngft fügen? ßege nieber!

Sit Ijaft ©<$Iaf nöttygl ftomm, id& füljre 5Dt$!"

C, fte beburfte onbern £rofteS, benn baS erfle ©efjeim=

nifj bor üjrem ©atten brannte unerträglich in i^rer Seele.

SBenn fte eS beizten fönnte, toürbe ^rieben einfetten, efjer

nidjt. $ber toie? Sein Äuge berriettj feine Sdjonung.

3efct fdjjtoft ©d^am über eitoaS berljältntfjmäfiig bodj fo

£armtofeS Srma'S Sippen, unb bo<$ toar bie Stunbe ntdjt

fo gar fem, too fte in fxmtlofer Setbcnfc^aft iljr unb fein

©lüdE frebentlicfj aertrüntnttrtc.

StoeifelloS zeugte eS Don unaeitiger (SljaraÜerfeftigteü,

bafs 2Jteifdjicf bie ftuntme Ängft feines SBeibeS ntdf)t burd)

Särtlidtfeit ermutigte, aber Ijatte er ntdjt aum Cefteren

bie (irfa^rung gemalt, baf$ foldje SdjmeraauSbrüdje

ebenfo fdjneH Verflogen als eintraten, unb nidjtS Ijtnter»

»iMiot&cf. 3ö^tfl. 1886. S3b. L 5
•
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liegen, a!3 iljm ba8 bemfltfygenbe Sehnifctfein iljrer mota»

fdfjen ©c^toäc^e?

„Stet @raf — • Ijaudfjte fie, an ber ©dfjtoeüe flehen

bleibenb. „£an8 — Vergib!"

„Safj baä jefet
!" faßte erablenfenb. „SJtorgen ft>redf)en

toir weiter batüber!"

„34 Hebe Sic*, £an3! £, glaube e3 bod&l" 6tn

gana anbere8, trtöfclidlj fte ergreifenbeS (Seffiljl preßte itjr

biefeg unvermittelte ©eßänbnifj ab als baä SBetoufetfein,

e3 aeittuetlig nidjt gct^on au Ijabeu.

„34 fifoube e3 ja, flinbl" beruhigte er fie täd^elnb.

„9Jtorgen, toenn ©u ruf)ig bift, toerben toir un8 fd^nclX

toieber oerfiänbigen."

3$r feiger SSIicf taufte Ietbenf4aftli4 in ben feinen.

„34 Bin Sein Äinb nicty! 3Jtag e3 nid&t fein! 3fi$te,"

fie riß feine #anb an ifjr ftopfenbeä #era, „fityle, ob

biefer ©d^tag meljr verneigt at§ Untertoflrfigfeit ! S)u

fennft mkfj ni4t, ©an«, o, S)u toillftmi4 ntd^t fennenl

Äönnteft 2>u fonft toie ein SWarmorbtlb mir gegenüber

fteljen, bie t4 9ltfe8, toa8 i4 beftfce, 3ugwb, @45n$eit,

ßetb unb ©eele au Seinen grüßen ntebevlege? SBo ift ber

Wann, beffen (SigentoiHe ifjm tytyer flüt als bie ©efjn*

fud)t§feufaer feine« SOBcifecS ? 3jt meine Siebe nid&t meljr

toertl) aU ©etoiffenSgrübetei? SBarum f4Ke&eft S)u mi4

jefct nid^t in bie Slrme unb läftt mi4 betteln um einen

ffufj?" ©ie toarf fi$ §o4 atfynenb an feine »ruft.

S8a§ fie bis ba^in nur fdjüdjtern gebaut, jefct toagte

3rma e8 bereits einaugefteljen. Oljne Ueberlegung offen-

barte pe tf>r innerfteS SDenfen einem SJtaune, mlfyn fie
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als leibenfdjaftälog fannte. 9Steifdt)i<f toar, toie Dretyftng

ridfjtig bemcrft §atte, 3bealift $au£tfädt)Iidt} in bei: Zfyotit

unb mit feinen fcXBfl genabelten ©runbfäfcen bertoadftfen.

®o fdjlug benn audt), als er 3rma je|t in ben Ernten

$ielt, nidjt bie glamme 5lße3 Dergeffenber ßeibenfdt)aft über

SSeiber ©äußern aufammen, toie bieg bei einem jüngeren,

toeniger falten Sttanne ameifeltoS ber SfaU getoefen fein

unb toomit neuer griebe, neue eintragt eingeteert fein

tofirbe, fonbern SDWfcfjicf empfanb e$er ein Sfröfteln ber

Sfatipatljie. 3öa8 Srma'S ungeftümeS Temperament Ijer»

fcorfprubelte , barin glaubte er eine untociMid&e £erau8»

forberung au Ijören, bie tym nie fd&Iedfjter angebracht fdfjien

aI8 jefct, too biefelbe fein tieföerlefcteS Qrtjrgefüljl einfd&Iäfern

fottte. 3n biefer irrigen ^nfdfjauungStoeife ,
toeldje nur

barin Sfrma'S Hoffnung traf : unter ben ßiebfofungen beä

Satten bie begangenen geiler reuefcoß einaugeftetycn, tfjat

9Jteifd£)t<f, toaS jebe Sfrau auf ba8 Sleußerfte gefrftnft haben

toürbe, er entließ Srma fdfjneH au3 feinen Firmen, bvücfte

püd^tig einen Äufj auf ifyre ©tirn unb entfernte ftdt).

2Rtt ©Jauern ber jöetoujjtlofigfeit fämpfenb fa$ fle

i$m nadt). 3ulefct prefjte fie tooü tyifyx ©dtjam iljre ^änbe

gegen ba8 glüljenbe Slntltfc. 63 toarb tfjr plöfcltcf) fo öbe,

fo tounberfam toeit im $eraen, att feien SSanbe barum

abgefallen, aber fc^nelter nodt) jagte ba8 erbrücfenbe Jöe»

tou&tfein üt)rer 9iieberlage, itjrer 9Jladfjtloftgfeit , jeben

SUufötrotfen toieber bafjin aurüd, baji es auffdtjlug, aU

müffe bie SSrujt aerforingen. Srma badtjte nur if>ret er-

littenen Demütigung, jebe Xljräne toarb Don bem ge-

häuften ©tolae aufgejogen unb beraubte bie brennenben
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äugen biefer linbetnbcn OueHe. ©chtummerToS 30g ©tunbe

auf ©tunbe borüber, bis ber ©rfjlaf cnblidfj toop^uenbeS

Skrgeffen auf fte ^crabfen!tc.

9li<ht mtnber gequält ertoog #anS 9Jleifcf)i(f bic Um»
ftönbe, toä^rcnb er langfam in feinem 3itnmer auf unb

nieber fcfjritt. Slud^ er fünfte, toennglcich in anberem

©inne, baf$ ber heutige Sag ein getmffer Slbfdjnttt i^reS

Gt)elebenS getoefen fei, toeldjer, falls fte ouf ber betretenen

33afjn fortfchrttten , unfäglidf)eS <£lenb für beibe Xtyilt

bringen mu&te. SJteifchttf toagte fidj bie folgen bon Srma'S

heutiger #anblung8toeife nicht auSaumalen. 2Bte hatte er

ft<h in biefem anjdfjeinenb ^ötmlofen ffinbe geirrt! @S

fottte anberS toerben, gauj anberS. 2)aS fchtoor ftdfj ber

getoiffenhafte 9Jlonn in biefer ©tunbe mit ^eiligem <5tbe.

Slber tote*? (Seine 2Jtad)t reichte nur für bie Seit beS

IBeifammenfeinS fyn ; toaS Srma'S GmanatyationSgelüft, i^r

berberblicher $ang aur föomantif, ihre ttmchernbe (Sitelfeit

hinter feinem dürfen ©df)äbli<heS ausbrüteten, baS lag

aufcer feiner ©etuatt. SBer foKte ^ier baS ©teidjgetoidjt

fraulicher ©anftmutlj unb Söürbe aufregt galten?

Srejt entfchloffen griff er au £<wte Äätfje'S Ijeutigem

Schreiben unb burdjlaS eS noch einmal aufmerlfam. S)iefe

erfahrene Qfrau boH £er3 unb ©eift ^atte bereits in einem

Salle fchmeraltth föedjt behatten — toarum nicht auch in

bem anbem?

Staute Äätlje urteilte richtig: „Seifoiel toirft leben*

biger als Nortel" 5Richt trennenb, toie 3rma behauptete,

nein, binbenb foKte Margarethe Söerner ftch atoifdfjen ihnen

betoegen, bis bie Äluft beS heutigen SageS ausgefüllt ttmr
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burdfc Srma'S toiebergetoonnene 2Beiblid&feit. ©, toarum

toar pe nid&t Butter au feinem ©lücf unb au ifyrem ©eil

!

©a§ unfcfjulbige Sädjeln beS $inbeä, fein ^tlflofer Sieb*

teia Ratten aße guten Stiebe in if)rer S3ruft belebt, bie

fdjäblid&en erftitft, babon toar SJtetfd&itf feft überzeugt.

©Ijne Sögern fefcte 9Jieifd&i<f ftdfj an feinen ©dfjreib*

tifd? uieber, ergriff bie Qfeber unb fdfjrieb: „Siebe üante

ftfttte! SBir Utkn 2>id&, un8 Seinen ©df;üfelina fo balb

aU möglid) au3ufenben."

6.

2lm nädfjften borgen ertoad&te 3rma tfoax mit bem

toolten 33etoufetfetn be3 Vorgefallenen, aber eine getotffe

Starrheit ber (SmpPnbung liefe pe leidster barüber Ijintoeg»

fefjen. £)ie äöunbe Ijatte aufgehört au bluten, obtoofjl ber

©tadfjel fid^ ntdfjt entfernen liefe. 3lud& bie «gmlbigung be§

©rafen befcfjtoerte ifjr ©etoiffen ntdfjt länger; fie ladete über

iljre finbifd^e Sßebanterie unb toar pd§ Vollauf iljrer S3e»

red&tigung betoufet, berlei ©alanterien al$ einen fd&ulbigen

Xribut Ijiuauneljmen. SBenn Ujr (Satte, fo badfjte bie un-

befonnene grau, al8 pe bor ber ©taffeiet ftanb, um jene

geiler au öerbeffern, auf toeld&e Qfreiberg pe aufmerffam

gemalt, fein S3erftänbnife für Ujre geiftigen SBoraüge, fein

Sluge für iljre förperlid&en föeiae befafe, toe^alb, fottten

SKnbere nid&t empfänglicher bafür fein bürfen!

S>er SlmtSrtdfjter toar überrafdfjt, feine ©attin in ruhiger

©emüt^berfdpng fcoraupnben, toäljrenb er*eiwn neuen

©türm ertoartet Ijatte. 3tfjre au3 öerlefctem ©tola ent»

fpringenbe gemeffene Haltung nal>m er für eine Segung

Digitized by



70 $er ftitiäman be$ 2BeibeS.

fraulicher Verlegenheit, unb um ihr biefelbe au erfparen,

ging er mit Ijeralidjem ©rüge auf 3frma au. «ber bie

junge Stau entzog fich feiner ^Berührung fo gefchieft, bafc

SWeifchicf im 3toeifcl blieb , ob Slbftdjt ober 3ufatt ^ier

getoaltet. ®ie machte auch feine ßintoenbungen, als er fte

aufforberle, neben ihm *ßla& au nehmen, unb hörte, baä

fdjöne #aupt leicht geneigt, regungslos au , toie er ihr mit

allen ©rünben ber Vernunft bie ftothtoenbigfeit nacf)toie3,

Margarethe SBerner in'ä £au3 au nehmen.

„2öenn ich," fd&lofc er, ihre fechte ergreifenb, „Unrecht

mit biefem meinem toohlcrtucgcneu @utfcf)lu& behalten follte,

fo liegt bie TOögltdfjfeit nahe, Xante Äätlje au e*ncm

fchnellen SRüdfruf au toranlaffen. S3iö bafyn Vertraue mir.

Stmfd&en unä, baä ^eigt
, atoifdjen mein £era unb Sich

fann pch nur Cineä jtörenb legen: Sein böfer SöiKe, nichts

SlcußerXic^eS ! 2)aS bebttrfte, toeim 2)u mich recht fenntejl,

feiner Serftcherung , aber t<h toitt S)ir heute feinen Vor-

tourf barüber machen, benu 3)u fämpfefi felber."

Cr ermattete eine Sfettoort, ba fte inbeffeu fd&toieg,

fu^r er fort: fönnte S)ir biefe unb anbere Äämpfe

vielleicht erleichtern, toenn ich Steh bäte, mir S)ein £era

bei jeber (Gelegenheit tücfhaltloä ausschütten, aber, 3trma,

baS ift JHnberart. S)u mufet eS Seinem fdjtoanfenben

Gharafter aum Zxo% erlernen, ßntfchlüffe in Sir reifen

au laffen, fte felbftftänbig au prüfen, auf bie ©efahr ^in,

baiunter au leiben."

©ie lächelte flüchtig. Äinb — Srofc! SaS toaren

ftetS bie ©tichtoörter feiner $uSlaffungen getoefen unb

toürben eS toetmuthlich bleiben, toenn auch ihr blonbeS
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£aar bereite bet Seif be3 ßebenä beefte. „3d& toerbe mir

Stüfje geben, 2)id& mit meinem Seelenleben fo toenig alä

mögltd? $a beläfligen, toerlafj Sidfj barauf!" SBdljrenb fte

e3 fagte, fiel iljr ber ©raf ein unb fte emtfanb ein burdj«

au§ troftöotte« ©effiljl.

9Jtetfd)icf rubelte bie Stirn, ober er beatoang ftdj t>oH-

lommen. „S)aä ifb nid&t bie richtige Sluffaffung! 3rma,

3vma, (annft ober toiflfi Xu midfj beim nie Uer fielen?

Witfjt um meinettoitten , um Seiner geiftigen Seife toillen

fottft Su fd&toeigenb lämpfen. Stenn HHe* au* bem 0e-

fäffe fprubeln fann, toa« bleibt autfiif? »erfd&liefce n
forgfältig, bis ber 3n!jalt eine fonfiftente grorm angenom«

men Ijat, unb ®u toirft mit bem Sefultat aufrieben fein.

3dj ftrebe mit allen Äraften banad£>, 2)id> auf jene £ö$e

au ergeben, toeldje t$ mir al3 Siel borgefe|t, bodf) 5)u

erfdjtoerft e8 mir unfögltdfj." Gr brtitfle tfcre beiben

#änbe in ben feinen. „2lber bie Bctrtfteit Seiner ßiebe

folt mir ben pnfenben SJtutl) immer auf's Seue entfachen.

34 ttül'l nie fcergeffen, toaS Su mir in ^olben 8 tu üben

augeflüftert Ijafi, jebeö äöort fteljt mir in ber Seele toie

ein ßibfdfjttmr eingefdfjrteben."

Sie autfte aufammen bei biefer Berufung. Sie badjte

an feine «Surüdtoeifung von geftern Bbenb, unb ber Stapel

fdfjmerate toteber Ijefttg.

„Sarau »erbe tdfj mi<§ galten, 3nna — benn bie

Siebe beS Wenfdfjen ift er felber. Unb toie id> Seine

ßiebe in itjrem ganaen Umfange a» fäöfcen toeifc, fo bift

Su aud) meinem £eraen bas X^euerfte auf Ciben, ba«

Sfjeuerjie, meine 3tma! Sergifc eä nie!'
1 Unb all müffe
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er baä £eiügtfjum bei* ©eele JdjneU toieber betfc^IetctH,

fuf>r er fort: „3dj benfe, 2)u mad&ft 2>id& bei 3«ten an

bie ßinrid&tung beä 3?rembenaimmer§ für ©retten SBewet."

©ie fann einen Slugenblidt nadfj, betoegt t>on ben toiber»

ftrebenbflen ©efüfjlen. Slber ba3 23rennen beä ©tadfjelg

übertoog jebe toeid&e föegung. „3)ie ©tube nadfj bem £ofe

IjinauS ift fetjr falt, ürie S5u toeifet, faft unfjeiabar. Sante

Mify ttrirb ofyte 3toetfel 33ebtngungen fteüen. SBältfe

alfo eine anbere aus, mir ifl eä gleicfj. @ib ben ©alon

baju Ijer, ober nodfj bejfer unfer ©d&lafgemadf). S)u fannft

ja ben Silfotoen neben Seinem 9lrbeit8aimmer beaietyn,

toäf)renb id£> mein Heines ©arberobeaimmer für mid) ein-

richte.
"

S3or feinem eigenttjümlidfj fdfjarfen aSIitf fenfte 3frma

baä £>aupt, fonft t)ätte fte bemerfen müffen, toie bie £off-

nungölofigfeit itjren fallen ©dfjein über fein Iura auöor

belebtet Slntüjj breitete. „63 bleibt bei bem, toerä idfj

anorbnete/' faßte er furj. „3m liebrigen," er nafyn bie

Palette unb toenf fte bei ©eite, „fann id& 2)ir empfehlen,

baä breiae^nte Äopitet bcS erften Äorint^erbrtefeä einmal

mit 6rnft burdfoulefen ,
t)ieHeid^t ftnbet ftcJ) bann aud^

baö Skrftänbnifj baau."

etUd^e Sage foäter traf folgenber »rief ber 6tiftS-

bame ein:

„ßieber Steffel

3<$ fenbe SDir ©retten Sßerner au unb bitte SDidfj, fie

am 13. gebruar in ©ittlingen t>on ber *ßoft abaufjolen.

äöenn idfj biefe Slnaeige au3fd(jlie&Iid& an 2)i<$ richte, fo

toirft 2)u barauä erfetjen, baß bie in Seinem ©dfjreiben
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angetoenbete ftebetoeife „©dfjicfe unä" mid^ ntdjt gctäufd^t

Ijat Su allein, £anä 2Jleif<$i(f, toiHft bic Äleine fjakn,

um flc als SDtotor au benufcen, toeldf)er bic Cuedfilberfäule

Steinet GljeftanbSbarometerS ^ö^cr fteigen matten foH. 33on

Sir, lieber 9teffe, ertoarte idj aubor nodfj baS fdjriftlidje

Serfpredjen, baji Su über meinen ßiebling tote ein Sater

toadjcn toittft. 3!dfj lege gar feinen 3Bertl) barauf, ob

Srma'S Setragen um fo unb fo biel ©rabe toärmer ober

lätter fei, als ©retten angenehm toäre, fte muß fid& in

bie SKenjdjen finben lernen unb toeife baS genau. (Sine

ßlage hierüber, faES fold&e mir aufäme, toürbe xä) mit

Sttöfd&toeigen übergeben, aber id) berlange bon Sir, tiefte,

ba& ©retcijen'S ßljre unb ifjr guter föuf, biefer ©d(jmela

eines »ßetbeS, in Sir ben cifrigften Sefd&üfcer ftnbc. Unb

nun nodfj einen SRatfj: erbittere nie Seine grau burdfj 33er«

gleiche. Su Ijaft Seinen Briefen nadfj einen unglücfltd&en

£atig aum 9Jloraliftrett. ©oldfje ßeute fommen mir bor

toie übereifrige grifft*, toelc^e ntc^t ftttt ftfeen fönnen unb

ficij fpäter touubero, toenn bie SSeute gana too anberS Ijin-

geratljen ift als fie glauben. Sred&fele lieber an ©retten

Ijerum, als an Seiner ©attin, fie bertrftgt eS beffer. Unb

toaS ben föefpeft anbelangt, toeldfjen Su Sir in Srma'S

Slugen fo gern toaljren toiflft, fo toiffe, bafc er in biefer

Srorm ein Unbing ift atoifdfjen (Seeleuten, £at fte Sidfj

toirllidfj nie im geifiigen keglige gefeljen, fo bodfj im

leiblidfjen. Sertraulidjfeit unb engfteS #ufammenleben ftnb

bie Sobfeiube beS ftejpefteS. ©iefje a«, bafe Seine 8?rau

Sid& begreifen lernt in Seinen guten ©runbfäfcen, fo fjaft

Su alles (Srforbetlidfje getrau für <5ucr ©lüdf. ©trebe
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ober aud) ebenfo angelegentlich bat)in, fte Verfielen au ler-

nen, unb Verlange nidjt eine einfeitige Eingabe, ober Du
Ijätteft Dir ein ÖänSd&en tollen müffen, feine 3frota.

©et nte^r ßiebljaber, als «fterrfdfjer unb ßeljrmeifter. Qfrauen«

liebe unb ebteö SJtetaH tooHen forgfältig unb a<rct beljan-

belt toerben, um au glänaen. 2Ber fä^rt mit eifernem

©tift über eine ©olbfdjale? 2Bir laffen und gebulbig eine

Xfjorfjeit aus bem ^eraen f äffen, aber und nur fefjr fdjtoer

burdlj ©rünbe überaeugen. 2öenn jeber ©tanb im Seben

eine griffe Diplomatie erljetfdfjt, toeSljalb nid&t audfj ber

©fceftanb ? 6rft alle Wittel ber Unterljanblung erfdljöpfen,

bann bie ÄriegSerllärung! 3ft eä aber fo toeit gefommen,

fo mufe ©eine Autorität fiegen, felbft toenn ber Sfrau

ettoaS Unrecht gefdfjeljen fottte im Äampfe — ein edfjteS

SBeib ift bamtt aulefct immer einVerftanben. Der Wann
fann ja fpäter bei ben griebenSunterljanblungett fo Viel

3ugeftänbniffe madfjen, bajj ber ©dfjaben reidfjlid&fi Ver-

gütet toirb.

»eraeiy biefe Stöfd&toeifung , lieber 9teffe, Du jte^fi,

tote Cruer ®lfl(f midfj fortbauernb befdjäftigt. ©rüjje an

@udfj Seibe, Didfj unb 3ruta. @ib ba8 Verlangte $er»

fpredjen unb $ole Dir ©retten am 13. ab.

©eine alte £ante Äätlje."

Diefen SBrief, toeldfjer OTetfdjidf aum ernften Sftadfjbenfen

über ftdfj felbft Veranlagte, aeigte er 3trma nidfjt. <£r Ijiclt

i$n für fdfjöblidf), benn er beatocifelte bie ©laubtoürbtgfeit

feineä Spaltes flarf, autnal auf fein eigenes Serljöltmfj

angetoanbt. £ätte er ifyt ber jungen fjrau Vorgelefen, fo

toürbe $ante Äftllje eine ebenfo begeifterte 9lnljängerin fidj
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ertoorben haben, aU ftc jefct eine unfcerföfjnltdfje ©egnerin

in iljr befafc, eine neue, ergiebige Quelle rüdflfjaltlofer SluS*

f^rac^e toare 3rma eröffnet toorben, fie hätte fremben SJtit«

gefügtes entbehren fönnen. ©o aber erhielt fie burdfj ben

2Jlunb i^reS (Satten nur bie lafonifd(je Slnaeige, au toeldjer

©tunbe ^Margarethe SBerner einautreffen beabftchtige, unb

baneben eine erufte SRa^nung, ber £au3genofftn baä ßeben

fo angenehm toie möglidfj au machen.

3rma bemannt bte Wadfjridfjt t>on ber balbigen Slnfuuft

3Jtargarethen8 nicht ungern. Sie gegenfettige Serfitmmung

brütfte auf pe toeit lebenbtger als auf SDteifdjitfä ftdfj

gleid&bleibenbe ©emüt^Derfaffung.

£er 3»ang in feiner (Segentoart tourbe 3frma all«

gemadfc fo unerträglich, bafj fie bie einft gefürd&tete Sin«

toefenheit ber fremben tfiltfyt tote eine Grlöfung au8 ber

^einlidfjen Situation ^erbeife^nte.

©er furae äöintertag ging aur steige. @3 ^atte feier«

unbatoanaig ©tunben heftig gefchnett. 3efct toaren bie

grauen ©dfjneetoolfen aerfioben, fortgetoeht fcon bem ftrahlen»

ben £immel3ant% über beffen unbefledfte Släue fith bie

Sibenbgluth toie bräutliche ©chamröthe legte. [Ringsumher

eraitterte ihr Söiberfchein auf bem toeifjen giocfenteMnch,

SRofen l^ineintoebenb, Vergänglich toie alleä ©djöne auf

@rben. Sin ben Säumen fdjiHerte jeber 3toeig in magt*

fd£jem ßi(f)te, unb toenn ber Sufthauch ihn traf, glitten

geuerfunfen aur @rbe Ijetab, glifeernb unb fnifternb.

33iä hinein in ^rma'S ©emadfj ergoß fidfj bie aauber«
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§afte Üoty, too bie junge grau müfcig im ©dfjaufelftuljl

am Sfenfter faß unb bem 9iaturfdfjauftrict mit träumen«

ben Slitfen folgte. ©ie gab ftd& feine fRed^cnfd^aft meljr

bon iljren ©ebanfen, fonft Ijätte ifjr bonge toerben müffcn bor

SBünfdfjen, toelcije fic tynauSaogen in bie #odjfIutlj beä 8ebeng,

fort Dom $eimif<$en #erb, aug btefen befdfjränften Räumen,

fort auS bumpfen SBerljältnijfen, aug brftcfenben SSanben.

©in ©eräufdfj fd&retfte Srma aug tfjren träumen auf.

©raf greiberg ftanb bor üjr.

„£ag Sfläbd^en lieft midj tjier eintreten," faßte er Ijalb

bertoirrt, Ijalb füljn. „3dj ftöre ©ie in 3$rer ©iefta.

2öie fofl idt) mtd& mtfdjulbtgen?"

,,©ar uid&tl" ertoieberte fle lädjelnb. „(Sine angenehme

Störung ift nne eine angenehme Ueberrafd&ung , man ei*

fdfjricft leidet unb freut fidfj banad^. ©eien Sie toißtom«

men!" 3rma toieg einlabenb auf einen ©effel. ,,©ie

müffen tjeute mit meiner ©efellfdjaft fürlieb nehmen, £>err

©raf, mein ©atte ift uidfjt ju #aufe."

„2)ag ift atterbtngg aufcerorbentUdfj bebauernstoertf}."

©ie errötete tief bor i^rer Äofetterie. „3a, fobiel tdf)

toeift, ljatte'er nodfj auf bem ©ertdfct au ttjun unb toottte

bann unfere neue #auggenoffin abholen. 3d(j fürdfjte aber,

bie Sßoft totrb fidfj ber berfd&neiten Söege polier berfpäten."

„Oljne 3toeifel! 3$ fe^e fdtjon, eg ma$t 3frten greube,

meiner an fpotten. ©o bleibt mir nur übrig, offen au

erflftren, bafc idfj biegmal bor einer büfteren ©tunbe au

3$nen flüchtete. SJtihmer ftnb gefd&icft, Gutfd&lüffe au

begutad&ten, Slljatfadjen au begreifen, aber für Gnttoicfe*

lunggproaeffe fjaben fte fein Sntereffe, ebenfo toentg ein
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Verftftnbnifj für 9la<hflänge überttntnbcner 3)inge, ftc rechnen

mit bem, toaS ift, nicht mit bem, toa§ Ijätte fein fönnen."

„fBafyxl" fchattete 3rma bitter ein.

„2)ie Sugenbthorheit, tote Sretyftng fagt, ober bie 3u=

genbfchtoäclje, tüte 3h* #err ©emafjl eS nennt, !ann ober

mit einer teuren Vergangenheit nicht fo gefcfjaftSmäfjig

abfdfjliefjen."

„Wie!" murmelte fte leife. 3rma toar feine SRenfcfjen-

fennerin, aber bie unruhige S^ftoutheit in gfreiberg'8

SJtienen unb SQßorten mufjte ihr autelt bodfj auffallen.

SltteS beutete auf einen ßrinnerung§fturm fyn, tuetcher

bie ©eele be8 jungen 9Jtanne8 mehr unb mefjr beherrfdfjte.

„Söenn man ben 3<mbergarten nid^t mehr betreten

fann," fagte er fytftig, „fotttc man nicht ^ie unb ba mit

feinen ©ebanfen über bie SJtauer Jjtntoegfefjen bürfen unb

ftdfj hinein fernen? S)a8 begreifen nur grauen, ©ie

jefjren ja ^umeift bon ber Vergangenheit unb fchtoetgen im

(Entbehren bon ben ©chftfcen einft genoffenen ©lüdfeS. (Sin

2Beib bernidfjtet nur fchtoer ßiebeSbriefe unb bertieft fich

gern in getriebene ©djtoüre, toenn bie lebenbigen ab«

fterben. 3)a8 ift grauenatt. 3h*e ©eele läfct feinen

ßiebe&aut entweichen, nie, borum Hingt fo oft unb im-

mer toieber in ihnen nach, toaä ber 5Jlann längft bergafc."

3trma'3 blaue 9(ugen ruhten botter Teilnahme unb

Spannung auf ihm. „(Sie ftnb noth jung genug, tooKen

©ie fagen, um ba§ Vorrecht ber Sugenbthorheit beanfprudfjen

3U fönnen. Sie f(hämen fleh noch nicht, ©chmerjen ein-

augeftehen, bie ich gern linbern möchte, toenn eä in meiner

3«acht ftänbe. £aben ©ie S)anl für 3h* Vertrauen; e8
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ifl baS erfte 9ttal, bafc titan baS 2Beib in mit anruft,

baf$ man mefjr in nur fte^t, als ein unfertiges Äinb.

SBenn Sie unglficfticf) toaren ober eS nodfj ftnb,
Ä

fdjtofc

fic mit bor innerer (Erregung bebenber ©timme, „meine

5£f)eilnatjme ift 3tfyten gett)i6, toie meine Söerfdfjmiegenlieit.''

2)rauf$en fcergtomm bie Sßurpurgtutlj aHmftljttg au

violetten Xinten, benen pdf) ein ftraljtenber ©olbglana bei«

mifdfjte, unb ber 2öiberfd&ein ba&on Beteud^tete gretberg'S

Äntlifc f)efl. @r befaß eines jener ftota gefd&nittenen $ro*

fite, bie (Sbelmutl) unb SlnljängUdfjfeit betunbeu, rafdfje

«ntfölfiffe, baneben audfj ein geroiffeS rficfjtdfctStofeS ©id&-

gel)entaffen, toeld&eS ntdfjt gana frei ift toon ariftofratifdfjem

Söorurtljeil.

,,©ie beuteten Bei unferem erften ©eifammenfein barauf

$in, bafe man midf) in bie Kategorie blaftrter ©lüdtSfinber ren-

nen mttffe, benen SBfinfdje fremb, toeiUetdfct erfüllbar ftnb
—

•

„SJfafirt niemals!" fiel 3rma Ijaftig ein. „*ütöglt<f>,

baß ©ie eS einft toerben fönnen in 3förer glänaenben Sage.

SBären ©ie eS jefct fd&on, toürben ©ie toeber bunfte ©tun-

ben fennen, nodj baS SBebürfnifj fügten, 3ljr #era au ent-

laften. 3a , 3ft>r £>era, *
futyr jte mit altern , faft ein»

fdfjmeid&elnbem ßäd^eln fort, „benn toaS ©ie mir mittei-

len tootten, ift 3^r £>eraenSgel)eimnif$ , eine ßiebe*Hage.

3$ irre nid&t!"

„Wem I 3dj bin in biefer ©tunbe Ggoift, fein ©cfytoär»

mer. SJtan fagt, 5luSfprad§e Ijeile alle Qualen ber ©eele, id&

Ijoffe bemnadfj, baß, toenn id§ baS lefete SBort gefagt Kraben

toetbe, 3fjr Slmen mir ben SBergeffen^eitStran! reiben toirb."

©ie ni(fte. Sief aurfitfgelefytt , bie Slugen leidet mit

Digitized by



Vornan tion ©eorg ©arttnig. 79

ber £anb befd&attenb, bematjm j$xma
t

toaS ftreiberg mit

gebämpfter Stimme au eraätjten begann.

„dS finb jefct anbert^atb 3at)re tjer, ba& mein Steter

mir unbefdfjränften Urtaub gab, Statten au bereifen. (Sin

grojjeS Cpfer, toenn man ertoägt, baß gid&iifdje ©dfjmer«

gen itjn unauSgefejjt an feinen Slrmfeffet feffeln. 3<§ bin,

toie (Sie bereits ttriffen, fein einaiger ©otjn unb ©rbe, beS»

tjalb fein ©tola unb feine Hoffnung. Ungern falj er mid)

fdfjeiben, meinem 3ugenbbrange nadjgebenb, unb fein an*

bereS Serfpredjen belaftete midj, atS baS: meines 9tamenS

unb meiner gefeHfdjafHWN Stellung niemals uneingebenf

fein au tootten.

3d) reiste ab. gfreunbe fucfjte icfj ntdfjt, beStjalb fanb

id) audj leinen. Slßein unb ungeftört genofc id§ mit tooHen

3ügen, toaS mir eine bierunbatoanaigi&fjrige $tjantafie nidfjt

tjal6 fo tjerrtidj borgegaufelt." ©eine ©timme fanf aum

Srlüftertaut tjerab unb a^ang 3rma, iljre Slugen auf grei-

berg'S Sippen ru^en au Waffen.

„@ine 9Jtonbuadjt, toie fte nur auf 3taltenS Sturen

nieberftnft, fatj meinen 9tadjen über ben 3rtutt)en beS fiago

SJtaggiore fdjtoeben. 3<$ tiefe ttjn toittentoS Eintreiben auf

bem fttberfunfetnben SÖaffer, aus toetdfjem taufenb ©terne

toie ebenfo biete Stijenaugen au mir tjeraufteudjteten —
eine toonnige 3#ufdf)ung! 3>ie 3JtitternadfjtS|hmbe tjaudjte

narfotifdje 2)üfte aus grünumtaubteu Ufern, ben Söotjt»

gerud^ bltiljenber Zitronen« unb SKanbetbäume ,
Crange»

unb Oleanberblütfjen, toätjrenb id& traumbefangen im fdjau-

!etnben flatjn lehnte, Batb au ben ©d&neefuppen beS kernte

Dtofa auffd&auenb, atS müffe broben eine £td£)terfd£)einung
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mir tt>erben, balb nieberblicfenb in ben frtjftaHT)enen Spie«

gel, toeldjer tntdj trug. pöfcltdj raufdfjte e§ leife hinter

nur. tein ycaegen jegroeote tm ^ammerjetjetn gcran uno

eine Stimme, füfe unb fleljenb, faßte in italtenifdfjen Sau-

ten: »SSßenn Sie SJlitteib baben, mein #err, fteuern Sie

mtd) aum Ufer jurütf. 68 toar tfjöridjt fcon mir, tmdj

allein fo tocit tynauSautoagen.' SdjneH reifte idf) ber

alfo SBittenben bie #anb aum tteberftetgen in mein 33oot,

unb tief aufat^menb bor Sdjam unb S)an!barfeit naljm

fte neben mir auf bem 33änld}en ißtafc, toäljrenb meine

»über fräfttg aufgriffen." 3)er @raf $ielt flüdjtig inne,

bebor er lebhaft fortfuhr.

„(Sm lieblidfjereä ©cfd^öpf ^atte iä) nie Dörfer erblidt.

3dj erfuhr, baß fte i^r Limmer Ijeimtidj berlaffen, nadfj*

bem beibe Sertoanbten ftdj aur ^ufje ^geben, um, un*

toiberfteljlicfj angelocft Don bem nftd&ttidjen Sauber gteidt)

mir, allein ben ©ee au befahren, fdfjneß genug jebod§ ^at»

ten fte ifjre ffirdfte Derlaffen. 2Ber toiH mir ^ixntn, toenn

i<§ unferc ^eimfa^rt beraögerte? 2Barb bodj bie Situation

bon SJlinute au ^Minute ljinrei|enber, romantifdjer, träum»

Ijaft fdtjöner. 3Jleinem Reißen ©rängen gejtanb bie grembe

ein, ©aätannina au Reißen, auf alle anberen fragen aber

antworteten mir nur Seufaer, Hngftgeberben, autelt Spä-
nen. 3dj füllte biefelben fdfcmeralidj auf meinem eigenen

#eraen brennen, als ©aßtannina mir aum Slbfc^teb bie

£anb brüdfte. ,2Bir feigen un8 nie toieber, eS barf nidfjt

fein/ flfifterte i^r aittember Sttunb. — ,Unb foUte idfj bie

Sßelt burcf)fireifen, idj ftube S>id), ©aötannina!
4

rief id)

leibenfdt)aft(id(j bagegen. Sie ft^üttette ba§ liebretaenbe
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Slntlifc, toäfjrenb itjre feud&ten, f<$toarjen Slugen adttltdj

abioefjrenb an mit ^itiftcn. ,Sebe tooljl!' «gier ftie| bcr

Äaljn auf Ufergrunb. SBir erboten uti§. ©tüfeenb fdfclaug

id& meinen Slrm um üjre fdfjtoanfenbe ©eftalt, ba Jrföfcltcfi

toanbte fte ba3 £aupt, ein Schauer überriefelte mic§, bem

glüljenbe SBonne folgte — (Saetannina Ijatte midf) gelttfst,

beuor fie $ajKg an'« 2anb fprang unb bafcon eilte, um
hinter flimmernben Oleanberbfiftijen $u berfd&toinben."

„Unb Sic fatjen bie Srembe nid&t toieber?"

greiberg BXidCte in grinnerung berfunfen fd&toeigenb bor

ftdfj nieber, bebor er toie bittenb bie |>anb feiner Su^örerin

cxQriff . „(58 ift ftrafbar bon mir ge^anbelt, 3$te©ebulb

3U etmfiben, aber bie 33eidf)te ift nodj nidfjt §u Gnbe. 3a,

id& falj ©aötannina toieber — in Storena."

„Unb bis bafjin?" forfdfjte 3tma gefoannt.

„Site baljin Ijatte i<$ mir baS S5erfpred§en abgenom»

men, meinen ©ommernadfjtstraum toie eine $erle in bem

©d§ilfgrunbe beg Sago SKaggiore au berfetifen. 3d& allein

toufcte um bie ©tätte unb fonnte, fo oft midfj bie ©eljnfud&t

in fttHen 9täcf)ten ba^in aurücftrag, betfud(jen, ben ©dfjatj

3u Ijeben. 2Ketne 9tadfjforfcfjungen Ratten bei bem ungeheuren

3Kenfd§enbettel)r jener Xage $u feinem föefultat geführt.

SJtonate toaren berfloffen. 34 betrat gtorcna, *>a^

italienifcJje Sitten. SBie ein Ürunfener fa§ id) 5cvn^e^cr

auf bie golbenen glutljen beä Slrno, fafj etoige 23lumen*

gefilbe feine Ufer fränjen unb beneibete jum erften 3Jtale

einen 9Jtenfd§en, ber au meinem ©ifce Ijinauffticg, alle aus«

geftreuten ©belfteine ber Statur in bie engen (Stenden fei»

ner Setd&enmappe ein3ufammeln."

mum*l 3<t*t8 . 1886. «*, x, 6
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„Sie tooCten Don ©aötannina eraäfy(en,* unterbra<$

if)n 3rma abtenlenb. „2Bo fanben 6ie biefelbe toteber?"

„3fn bcr ßorenaoürdfje. 2>urd) ben fdfjtoaraen ©dfjtcter,

toelcfjer tf)r £aupt öerljüHte, erfannte ic§ }d£)neH bie ge»

liebten SH*- 9lbtoartenb, bis ifjre Slnbad&t boüenbei fei,

näherte id£) midf) üjr erfl am portal. 33eim Xon meinet

Stimme ging cin 3ucfen burd§ iljre ©lieber, fte mußte ftdfj

an ben Pfeiler lehnen, um nidjt nieberaufinfen. 3m 9lu

ftanb idfj an tfjrer ©ette. ®ie toe^tte meine £anb nidfjt

öon fid^ ab. SBie gebannt fdfjritten totr neben einanber

Ijer —• 2)er ©raf unterbrach feine ßraäftfung , big baä

SUläbdfjen bie Sampe entaünbet §atte.

3rma toiegte f\ä) (eife in if)rem ©cfjaufelftutjl, als

tootte fte if)re lingebulb baburd^ befd&toicrjtigen.

„2lm folgenben Slbenb unb Diele Slbenbe banad& trafen

toit un3 in ©aätannina'g berfd&toiegenem ©arten. 3)ort,

im Statten fjunbertjäfjuger Linien unb Platanen, erfdfjten

"fte mir, baä #aupt m 'ü buftigen föofen gefd§mücft, bie

eble, blitfjenbe ©eftalt öerfü^rerifd^ unb boer) fo leufdfj um«

f)üHt. Unfere Slugen glühten ineinanber, fpradf)lo§, ge*

banfenloä fd&ltttften toir ba§ füfec ©ift ber Siebe ein.

Obgleich Stoäfanerin, in beren Albern rjeifceä SSIut rollte,

ba3 für Momente in flammenber (Sntaüduug überquoll,

tooHte bo(§ eine tiefe 2Mand£jolte ni<3jt toon ©aetannina

toeidf)en. 9todfj toiberflanb fte meinem gießen, aber in ber

'©tunbe, toelc^e un§ aum legten TOate befeligen follle, riß

ein leibenfdfjafttidfcer ©d&mera baä Sefenntntfc ber Siebe

au mir bon ben Sippen, ©aetannina toar bte Softer

eine3 ebtm £aufe§, in früljefter Sugenb fd^on einem Setter
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bexlobt, beffen ©egentoatt altgetoo^ntex 3wcmg i^t extxäg*

lidfj gemalt. 5)ex £>odjaeitätag touxbe beftimmt, beöox

©aßtanntna mit Butter unb Sxäutigam ben Sago *Dtag*

giore feefud^tc, unb e8 toax biefe fRetfe nur ber ßoljn t^ret

exgebungäootten Ginttritligung getoefen. Sßtöjjltd}, hixa box

bem Slugenblitf, toeld^ex fein ©lüd£ beftegeln foHte, cxlranfte

äbxiano Somali. 2luf bem ©texbelagex erfaßte ben aXfo

betrogenen bie rafenbflc ßifexfudfjt. 2>ex ©ebanfe, ©aötan*

nitta im bejtfc eines Anbeten au toiffen, extoedfte ifjm «gölten»

$>ein. Gr lägt if)re Butter einen ©ib fdjtoören, ©aötan*

nina nad& feinem £obe bem Gimmel au toeifjen, baä Reifet,

fie foxtan tjintex ßlofiexmauexn box (Sxbenglütf unb SiiebeS»

fxeube 3U öexbexgen. $aum toax bex ©raf befiattet, fo

begann ©aätanntna'ä nufctofex ßampf. SJtit allen gibexn

ficf) an mein ©ebäd^tnifc ftammexnb, xang fie gegen ben

fxeublofen ©d&leiex tote gegen ein lebenbigeg ©rab. Ilm»

fonft! <£§ gab fein <£nttoeid£jen mefjx füx fte. S)a fafete

mtcf) felbft SBeratoeiflung. Slujjex mix t>ox ©cfjmexa, preßte

id& ©aötannina'ä ©eftalt an meine Sxuft unb bot iljx

meinen ©dju| an gegen ttjxe Sßexgetoalttgex. befd&toox

fie, i^xex ßiebe txeu au bleiben, auf meinen ffinteen flehte

iä) baä t^euxe SJtäbdjen an, mix $eimlid& au folgen in

ba§ ©df)tofe meinex Sinnen. SBaä id) befafe, mein ßeben

felbft, legte idj ifjx au SüBen. ©te gitterte, fcon ©dfjmera

unb ©(ütf übextoättigt, in meinen 2lxmen, fdfjludfjaenb unb

jubelnb augtet<$ — unb iü) begann au ^offen!" S)ex ©xaf

foxang auf.

(Sortierung fogt.)
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1. (ftatfbrud »erboten.)

2)er Jtrieg lam in'3 ßanb, tum ber ©djtoeij unb bem

Obergern $er in ba8 triel aerfiücfcttc SReid&ggebtet bcS

oberfd&toäbifdjen $retfe3. £ängft Ijatte man freiltdj Ijier

barauf gefaxt fein müffen, too gratiaofen unb Oefterreidjer

ftdj feit 3Jtonaten gegenüber flanben. 6in unfeliger unb

fdjretfenä&oller Anfang be8 neuen 3a$rljunbert8 für bie

SJeöölferung in ben fonft fo frieblidjen ©ebietett atotfdjen

S3obenfee unb ©djtoaratoalb ! 9ltfe 2)rangfale be8 ÄriegeS

brauen herein, nadjbem bie faum geringeren überflanben

toaren, toeldje in jener 3eit bie Surdjmörfdje aud& ber eige-

nen befreunbeten Struppen unb tfjre ©inquartierung betoirft

Ratten. 5Die 23aucrn ftüd^teten jt<f) nun mit i^rem SUelj

unb i^ren £abfeligfeiten fopfüber in bie SBälber uttb in

bie ©täbte, Don jammernben SBeibern begleitet, bie fdjreienbe

ßinber an ber £anb führten unb iljre Sünbel mit äBäfdje

unb Kleibern auf bem Äopf trugen. Slnbere berrammelten

iljre (Seifte, fcerfdfjloffen it>re Spüren unb genfter, Ver-

bargen iljr (Selb im föaudjfang, in ljo§ten Säumen im

Digitized by Google



!)lopeBe von 64mibHWelMritt. 85

©arten, unter bie 2eid&enf!eine auf bem ©orffriebljof.

3)enn bie granaofen toaren ed, bie ftegreidfj gegen bie

Cefterreid&er unb flteid&ätruppen Dorrfidften.

©efinbel, biebifd&er ©elfifie Doli, greifte fd&aarentoeiä

burd) bie Ortfdfjaften. «8 bilbete, toie immer bamal», ben

unDfrmciblidf>en SJortrab luxüdtotifynbtx £ecte, beffen

Xreiben bie fd)toöd)lid)c $oli;ci unb bie in Sluflöfung ge-

ratenen Obrigfetten oft nidfjt einmal au toeljren Derfudfjten.

<E8 toar eben Ärieg. S)ajU gehörte nadfj alter Ueberliefe-

rung Sranb unb Sßlflnberung, unb nad& altem SRed&t SBege-

lagerei, 9taub unb föaubmorb ber 9Jtarobeur8, ©eferteurä

unb ganaer, fetf auftretenber ©aunerbanben.

S)urdj ein SBunber, fann man fagen, toar Don bem

aal)lrcidj ftretfenten 93ol< ein ©uUge^öft bisher Derfdjont

geblieben, ba$ unfern ber fianbfhaße Don ©ingen gegen

ben Sobenfee au auf hügeliger ftelbmarf gelegen toar. Sie

Dorüberaiefynben Cefierreidjer toie bie nad&folgenben gran-

aofen Ratten e$ ebenfalls unbeläftigt gelaffen. Watürlidf)

aber lebten in i$rer (Jinfamfeit bie 33etoo$ner täglidj in

neuer Hngft Dor einem Ueberfalt, toar ba3 ©eljöft aud&

gut ummauert, mit feftem, Derfd&loffenem Xfjor Derfefyn

unb im 9totf)fatl Don ben Anetten au Dertljeibigen.

SDiefer £of §ie|j SMfl&eim nadf) feinem Seftfcer ©uibo

2lrid, einem ©raubünbner Sd&toeiaer, ber tyn fidfj Dor 3aljren

ertoorben $atte unb als Devmöglidjer 9Jtann barauf toirtlj-

fdfcaftete. Gr toar fianbrnirtl) mit 2eib unb ©eele, fo bafj

er hofo feiner fedfoig 3^ oft ben ganaen 2og über,

frftftig, toie er nodf) toar, mit ffnedjten unb Etägben auf

bem gelbe arbeitete, ©eine grau toar tfjm in ber ©djtoeta
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als junges SBetB geflorftn, unb ihr SSerlufi $atte einen

$>ang aut ginfamfeit in ihm betoirft, bem er in ber 216«

c\efd)tebenf)ett feines @ute§ ©enüge that. 3^et ^öd^ter

führten i§m ba§ £au«toefen, unb bie ältere, Senate, ein

ftitteS, ettoaä in ben ©chultern bertoachfeneä Sfläbd&en bon

naljeau breifjig Sauren, erfefcte bie toattenbe Srau. Xoni,

bie um aefyt Sa^re jüngere, ein hübfcher SBtonbfopf mit

lichtblauen Äugen, grofc unb fchlan!, Don lebhaftem unb

noch finblichem SBefen, ftanb ihr in Äüdje unb ÄeHer

treulich aur ©eite. einfach, $ftu8li$ unb fe^r ttirthfchaft«

lidj erlogen, ofjne antyruchSboKe SBebürfniffc unb ohne

^enntniß eine! grofeftöbtifc^en ©enufjtebenS, Ijatte fie aber

burch ihre natürliche Einmuth unb 3Jhtnterfeit beS ®eifte3

auch im SeBen ber feineren ©efeEfchaftitoelt too^X ihren

*ßlafc einnehmen fönnen. SDann gehörte tüte aur fjamttie

noch *™ i^gcr, befcheibener, fehüchterner SJtann t)on einigen

3toanaig Sauren, Slrnolb, ber 9leffe be§ |>enn 2lri§, ben

er als üffiaife fcor einigen Sauren in fein £>au§ aufge*

nommen ^atte. —
(£3 toar im 2Jtai, unb bie bringlichen Selbar6eiten tour*

ben trofc ber fyxxfätnbtn Unftcfjerheit nicht unterlaffen.

5lri8 rief eben, toeil bie ©onne ftch fdjon ftar! aum Unter»

gange neigte, feine Änechte aufammen, um nach £aufe au

gehen, aU baä (Srfcheinen mehrerer frember 2Jcenf<f)eu feine

Slufmerffamfeit erregte. %f)xtx 3^ei in länblicher $tei*

bung führten in ihrer SJtitte langfam einen 2Rann mit

fich, um beffen ©chultern lofe eine Sfteifefapotte h^9-
©ein übriger Slnjug beftanb nur au§ h^f^^bemen Änie«

hofen, blauen ©trümpfen unb bictfoh%n ©d^en; aber
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ber Gine ber ftüljrer trug einen i$m offenbar ncd& au*

gehörigen feinen faffeebrauuen Zufyxod über bem 2lrm,

ber Slnbere einen SRetfcfacf in ber £anb. ber pd&tli<$

tfranfe näljer gefommen, bemeifte $rt8, bafc beffen £emb

an Sruft unb Vermein ftatl fcon 23Iut gerottet trar. Sein

blei^eS @e|icf)t, fein mü§felige3 (Seijen unter ber Unter»

ftüfcung feiner atoet Begleiter, belebten ofjne 2Bettere3,

bajj eä ein SSertounbeter toar, ben man ba breite.

„£err!" \pxaä) audj fogteic^ einer berSüljrer 3U Slriö,

„biefen gfremben fanben toir auf ber ßanbfirafce bort

tjinten, too fie ben bieten, jungen gid^tentoatb burdfoiefjt.

Sflauber fjaben il)n überfallen unb fdjtoer im 2lrm burdfj

einen ©djufc Dertounbet. SQBtr tarnen sufäHig be3 2Bege§

unb fjaben ifjm feine äöunbe fcerbunben. 2T6er toir tonnten

i^n bodfj ntd&t auf ber ©trafce liegen laffen. 2)aS nädfjfte

SDorf ift über eine ©tunbe tum Ijier. Seib 3f)r fcon jenem

.£>ofe bort brüben, fo erbarmet @udj biefeS £ilflofen, ber

nid§t toeiter geljen fann. Unb fei e3 nur, ba§ 3§r i§m

auf eine ©tunbe ein ßager gebt unb einen £runf SBaffer,

ba er fonft fcerfdfjmadfjtet. 5)ertoeil tooHen toir fudjen,

einen SBagen aufautreiben.

2>er SSertounbete ^atte fid& etfd;öpft auf bie Grbe nie»

bergetaffen. Sljettnaljmgbott toaren bie Anette unb Slrnolb

herangetreten unb betrachteten ben UngTücfüdtjen.

„S)a§ bürfte fdjtoer fein/' entgegnete 2lri3. „2lu§

bem £otf ift ja Seber geflogen, ber nod£) ettoaä an £abe

au bergen Ijatte, unb einen ©aftljof, ber folgen gfremben

aufnehmen fönnte a«t Pflege, gibt eS ba auc§ ntdfjt. Slber

in meinem $>aufe ift Sßlatj genug. Sa mag ber <£>err
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nad) belieben gaftlidfje Unterfunft nehmen, unb für einen

(Stjtrurguä toenigftenS tottt ich ebenfalls forgen."

„$anf! 5)anf!" flüfterte ber ftrembe au bem £ofbcftfcer

hinauf, unb ber SluSbrucf feines bertoetterten, aber flugen

unb felbft in bem teibcnben 3ufianb nodj große Energie

berratfjenben (Seftdjteä ließ erfennen, baß er baä gaftfreunb»

liehe Anerbieten mit Orreuben annehme.

SDer fSfelbtoagen mit bem Odjfengefoann tourbe bidjt

herangeführt, ton ben leeren ©ädfeu barauf ein Säger her«

gerietet unb ber SJertounbete bort untergebracht. (Sr befaß

noch Äraft genug, in feine Safere au fäffen, nahm eine

toofjlgefüttte S3örfe ba fyxatö, au8 ber man bei biefer S5e-

toegung ben feinen Älang ber ©otbftüdfe hören lonnte, unb

reichte fte bem langen, rothbärtigen Surften hin, ber ben

23erid£)t an SlriS gemalt hatte.

„9tehmet, Heben Seute," fagte er babei. „ZtyÜt'i Gudj,

3hr toerbet'ä brausen fönnen. Chne (Such toäre tooht

alt' mein Seftfc in bie $änbe biefer ©dürfen gefallen.

3h* ^met aur regten Seit, um fie in bie glucht au jagen."

r/3ö/ ja/' meinte ber Heinere ber S3eiben, „enthnfdjt

ftnb fie mit ßurem frönen $ferb, $txx, in ben SBalb.

3)a8 fonuten toir 3^ei nicht hinbern."

„Unb baß toir @uer ©naben beiftanben," ftimmte treu-

herzig ber SRotljbärtige an, ber bie 33örfe in ber $anb

hielt, „toar bodj nur (Ehrenpflicht, ßohn'ä 3h^en ber

Gimmel, toa§ ©ie un£ für ein reichet ©efdjeuf geben!

2Bir haben grau unb Äinb unb ftnb arme Seute."

3)er freigebige ^rembe nidfte nur toie $xm Slbfdjiebä*

grüß barauf, unb ber 2Bagen fetjte ftdj auch fdjon in 33e*
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toegung nacfj bcm ©ef)5ft 311, baS ettoa je^n SJHnuten cnt»

fernt lag. 9ta3 unb Slrnotb folgten unter forgentooHen

^Betrachtungen über bie ünfid&erfyit ber ©egenb unb bie

ffnedjte unter gegenfetttger Serjidfjerung
, bafc ber ftrembe

tninbeftenS ein ©raf fein müffe.

S)ie beiben Belohnten Setter aber eilten Vergnügt nadj

ber Sanbflrafje auriW.

2.

Stuf $ri8fyim richteten bie £5d£)ter fdjneH ein Simmer

trauttdfj $er, unb bort tourbe ber gfrembe nad) einer Gr»

quidfung burdfj Sranf unb ©peife mit #ilfe Slrnotb'ä ge»

bettet. 3)a§ Söunbpeber Rüttelte ifjn; ber ftarfe SBlut*

berluji Ijatte ifjn gefd&toäd^t, fo bafj er fd§ncH in einen

tiefen ©d&taf Derftel.

<£rft am anberen £age gelang eä 2lri3, einen Sarbier

auä SRabolfäaett ^erbeiaufdfcaffen, ber bte SBunbe beS gfrem*

ben audfj au unterfudfjen berftanb. Sie toar fdfctoer. S)ie

^iflolenfugel $atte ben linfen Oberarm bur<$bofjrt unb

ben Änod&en mit Derlefct.* Sie Teilung, meinte ber Chi-

rurg, toerbe nur langfam fcon ftatten gefjen lönnen unb

erljeifd&e eine forgfältige SSe^anbtung. 2Jtan fcertyradfj, ba

ber SSarbier au8 bem entfernten Sobenfeejtäbtdjen nid^t

leidet ttneber auf bem SlriS^ofe 33efu<$ madfjen fönne, bie

aufmerffamfte ^Beobachtung ber bon i$m gegebenen 33or*

fünften.

SDie fräfttge 9iatur beS Sertounbeten unb feine 2Bißen8=

ftftrfe enthoben i^n inbejs nadfj einigen Sagen fdfjon ber

^lotfjtoenbigfeit, im SBett 31t bleiben. $ud£) fud^te er feinem

um ifju beforgten SBirfl) fo toenig läßig al3 möglich $u

Digitized by



00 $er GonWer.

fallen unb feine SBunbe felber 3U beljanbeln. <£r berliefc

halb, ben 2lrm im 93er6anbe, öfter fein Sinter unb hielt

fidfj bei ber freunblid§en Sfamilie in beren SBohngemach

auf, ober fonnte ftd& toohl auf ber San! bor ber £muS*

tf)fire. <£r sa^Ite ettoa breijjig SSaljre unb toar eine unterfefcte

©eftalt, bie eine getoiffe miütärifd)e Haltung ju beobachten

Hebte, ©ein gebräuntes, fc$arf gef<hnitteneS @efi$t mit

einem fd&toaraen, flatfen Schnurrbart crT^ö^te biefen foX-

batifchen SfoSbrucf, unb feine bunften, bltfcenben Slugen

Tonnten toohl bon Kühnheit unb fieibenfdjaft feines ©ha*

rafterS

Slber er toar fein Solbat, toie er auf eine erfte, nafje

liegenbe Srage beS ©utSrjerrn mitgeteilt hatte, unb nie-

mals einer getoefen. ßr erzählte, ba& er Sofepfj #oraf

Ijeifje, aus Sßrag in Söhnten fei, ein unabhängiger, ber«

mögenber Sftann, ber ftdj $u feinem Vergnügen nadt} ber

©cfjtoeij unb Stallen l§abe begeben tooHen. 3u $ferbe,

nur mit bem nötljigften ©cpäd berfehen, toar er feine

föeifefirafje gebogen, als man *ihn im SQBaXbc überfiel.

9Jtutfjig ^atte er ßth aur SQßcT^r gefegt; aber ein ©tfjujj

traf feinen 9Xrm, man ri§ ihn bom ^ferbe, unb toer toeifc,

ob man ihn nicht ermorbet hätte, toenn nicht plöfcltcij ein

paar 3Jtänner, 2öalbarbeiter ober Sauern, auf ber ©trafce

crfdf)ienen toären, bor benen bie SSanbiten mit feinem

5ßferbe unb einem baran angefdtjnaHten Sftantelfadf föeijj*

aus in baS £)icficht genommen. 3)o<h biefen Serluft

fd)lug er nidjt hodfj an, ba ihm aß' fein ©elb in Sörfe,

$ai^e unb Srieftaf<f;e geblieben unb mit ber lefcteren feine

i^m fo nothtoenbtgcn Rapiere.
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S)abei f)atte er eine gro£e, rotfjleberne Srieftafcfje au£

ber S3rufttafc^c feinet ÄapotmantelS, ber i$m toegen fetner

etternben 2lrmtounbe aum alleinigen Cbertteib biente, §er=

Donogen imb im 3nnern berfelfren eine gütte Sanfnoten

feljen laffen, bie tootyt ein Vermögen atjSmad&en motten.

3)iefer Umftanb beftärtte natürlich bie llefrerjeugung

ber 3?amilte Sirig, ba§ iljr ©aft ein fefjr reicher $ftann

fei, unb er getoann bamit für fie an Slnfefym unb 3n»

tereffe, aumat fein Seneljmen burdEj 3urü(fljaltung unb

®dfjftc§tl)eit too^t gefiel. @r toar balb toie au $aufe auf

BriÄfyim unb füllte fidf) fidfctlicij Ijeimifci} in beut trauten

gfantilienfreife , ben er burdf) eine Wenge Slnefboten unb

fettfante ©efdfjid^ten au unterhalten toufjte.

©elten fam ein S3efucf) nadEj Sinsheim. Sin foTd^cr

toar eines 9tadjmtttag§ ber be§ alten 3uftitiarS Don ©ingen,

mit bem AriS befreunbet getoorben. 2118 ifjm bie @efdjid;te

bei S^emben, bie ja bodj bie Familie lebhaft befestigte,

eraäfjU tourbe, erregte fie fd£)on fcon 2lmt§toegen fein f)ödf)fteä

3ntercffe, benn er fcertoaltete einen £IjeU ber Sßoliaci bc§

©eridfjtSbeairfS. £oraf, ber mit am £ifdf)e toä^renb biefer

ßraätjlung feines UeberfaUcS fa§, mu&te auf ein förmlich

inqutfttorifd^cS ^Befragen beä 3u(litiar§ auf's Umftänbltdjfte

fein SIBenteuer berieten unb t^at bieS •mit einem ßifer,

als fotle e8 fidj fd&on um bie Aburteilung ber Sftfluber

Rubeln.

,,3Ba!)rfdfjeinHd()/' meinte ber ©eridf)tSljerr, „f)aben Sie

ba mit bem Sonbeer au ttjun gehabt."

„2)em <Sonb6er?" fragten «&orat unb 2oni toie aus

einem 9Jlutibe.
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„SBer ift bcnn baä, $>err 3uftitiar?" fefcte baä junge

3Häb(^cn noch in befonberer Neugier fyniu.

„®er SonbSer?" entgegnete berfelbe. „3a, toer ift benn

baä? ©obiel toir totjfen, ein Unterlieutenant ber $ufaren

in ber ehemaligen fteinen Slrmee beS ^rinaen bon 6onb6,

bie er gegen bie franaöfifchen Mepublifaner au« Emigranten

unb geworbenen Seuten btlbete. S)iefer befagte Unterlieu-

tenant, ein Oefterreidjer bon ©eburt, ber ©dfjnifeerimit 9la»

men fyifyt, gerieih in ©treit mit einem Offtaier, fdjofe iljn

babei über ben Raufen unb beferttrte bann, ©eitbem hat

er ftch au einem ber gefährlithßen Sanbenführer im

©<htt>aratoalb unb Oberfdjtoaben gemacht. 33i3 bor Äußern

trieb er fein SBefen in ber SBiberadEjer ©egenb. SJergeb*

ti$, ba| ber ©raf b. ©chenf, ber ba bie &rid^errli$>

fett !)at, feine ©pürer unb alte feine Stft aufbot, biefen

Äerl einmal abzufangen. <5r lieft un8 bielmehr berieten,

bafc berfelbe fidt) mit fetner S3anbe ^er in'g Sßorber«

öPerretd^tfc^e geaogen habe , unb e8 ftnb ung auch fdjon

föaubthaten gemelbet toorben, bie ftcr)erlic$ bon iljm geplant

unb auggeführt tourben. S)enn ber (Sonbäer arbeitet in

einem getoiffen h°hen ©tyl unb ftetä nur, too er grofje

S5eute matten hnn. 2Jlit Keinen ©pifcbübereten gibt er

per} nicht ab. Hub fo gut bebient ift er bon feinen

©ptonen unb Helfershelfern, bafc er bist}** «Ken Serfol»

gungen glüefttch enttmfehte unb leiber in iefciger fchlimmer

Ärieglaeit noch biet fehlerer au fäffen ift."

„SDem ftnb ©ie getinfc bon folgen ©ptonen borher an»

geaeigt toorben, baft er ©ie an für ihn ftdjerer ©teile über»

fallen fonnte," fpradt) loni beinahe toie im Sortourf ju
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£ora!. „Sie toarcn biellei<ht im ©aftljof fo unborjtchtig,

3h* ©elb au jetgen."

„3a, \a,
M

ettoieberte er fte anlftchelnb, ,,©ie haben tooljt

nicht ünrecht. 3$ Bin überhaupt au unborjtchtig in biefer

unfuheren ©egenb getoefen. Slber toa§ toujjte ich bon fol*

dfjen SRftuberbanben hier, bon biefem berbammten SonbSer!

3a , er mag eS toohl getoefen fein, bem ich in bie £dnbe

gefallen bin. 2öie fieht ex benn au8, £err 3ufHtiar?"

toanbte er ftdj an biefen.

„SBie fte^t er benn aus?" toieberholte ber alte #err

bte an ihn geridjtete grage, toaä ihm eine ©etoohnheit in

fetner Unterhaltung getoorben toar. „£fttte ich ihn einmal

bor mir gehabt, mein toerther £err |>oraf, fo toürbe er

^eute nicht mehr fein Untoefen treiben, barauf fönnen ©ie

ftch toerlaffcn."

„(frttjtnnen Sie fic^ benn nicht, toie ber anführet ber

SRduber auSgefehen hat?" fragte £oni ben Söhnten.

„SQBer eigentlich ber Anführer toar, mein 3rrdulein,

fönnte ich nicht behaupten, ^ahrfdeutlich ber, toelcher

mir ein £alt aurief unb ber auf mich fchofc, nadfjbem ich

meine ißiftole als Slnttoort auf feine brohenbe S*age auf

ihn abgebrüeft hatte, unglüdtti<her SBeife, ohne ihn *u

treffen."

„9hm?" heif<h*t *>a£ neugierige 3H&b<hen toetter. „2Sa3

für ein SJtenfch toar e3 benn? 3<h benfe mir fo einen

Stöuberhauptmann fdfjretflich, £err £oraf."

„Sott betoahre, gräuletn ! S)er mich auerft anfiel, toar

ein gana unfeheinbareä Äerldjen. 3<h h^tte ihn eher für

einen ©dfjnetbergefellen, al§ für einen abgefeimten SBege»
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lageret gehalten. Sein ©efld&t War gebunfen unb t?on Irdnf*

lidfjer SBlftffe, ein bünnet blonbet fflart umgab fein Ätnn, unb

iü) glaube, er l)atte blaue Slugen. SBBüber faljen bie anbeten

©efeÜen aus, beren ettoa ein 2>ufcenb fein modjten."

,,©ie toerben i^rem ©d&itffal ntyt entgegen, früher ober

fpäter," meinte 2lri3, ber ftäfytt toortlarg tote getoöl)nlidfj

bem ©efprddfj sugefjört f)atte.

hoffentlich nid&t!" fttmmte £oni lebhaft bei. „Slber

tote otel Unglütf fann foldE)' ein 33öfetoidf)t, ber auf eigene

£anb Ärieg gegen ftieblidje Seute füljrt, nidfjt nodj) an«

rieten! Unb oiettcid&t fängt man ifyt nie. $uf ben

©d&inbertjanneä aum Seifpiel toirb ja ftfjon fett Sauren

oergeblid& 2fagb gemad&t, unb ber ergebt nodfj immer feine

Kontributionen oon ^Bauern unb #anbel3lettten, toie einft

bie Raubritter e3 getrau."

2>er 3uftitiar na^m toieber mit einer getotffen 2öid£)=

tigfett in ben Lienen baä SBort: „2Bären f)ier ntd&t fo

Diele berfdfyiebene SanbeS« unb ©tabtljoljeiten, fo fäme aW
bieg (Sefinbel balb in'3 3ud(jH)au3 ober an ben tooljloer*

bienten ©atgen. &oä) baburd& §at e3 leid&ieg ©ptel mit

bem (SntfdEjlüpfen unb Serftecfen. Salb im Oefter*

retdji)c£)en , balb im SBürttembergifdfjen, 23aben'fc$en, <£l*

fä^ifd^en, in ber ©d&meij, ober in biefem unb jenem retd&§-

freien Stabt* ober tfloftergebiet. S$e ba eine Se^örbe ftd&

mit ber anberen oetftänbigt, fliegen bie ©algenbögel toeg,

unb mandje ^ot;e Obrigfeit teilt fte gar nidfjt einmal fangen,

toeil fte benft, eine anbete fjätte bie *PfIic$t e$er baau. 2Ber

fann'ä änberu? Unb burd& ben Ärteg gar, toie jefct, toirb '3

$rft red&t ni<$t beffer,"
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Samit ließ man tiefen ©egenftanb ber Unterhaltung

fallen.

3.

SBenn ftd) £oraf bei ben Setoohnern beä £ofe3 t>on

öörnhetein beliebt unb intereffant au machen toufcte, fo

fdjtuanb ^Irnolb'ä Sympathie für ihn in lurjer 3*it «üb

toanbcltc fiel) mehr unb mehr in ba:> ©egentheil. 2)er

junge <Dtann bemerfte nämlich, toaä auch allen »nberen

im £aufe fein ©eheimnifj blieb, baß almfdjen bem Sfremben

unb Üont eine ernfte Neigung entftanben toar unb Xoni'8

Siebe pmal ben (Sfjarafter ber £eibenfdf)aft annahm. SDie

eiferfud&t fraß be^alb an feinem .freien. 3fn feinet «e*

fcheibenheit unb bei feiner 3ugenb ^atte er pdf) bi^er

mit ber ftitten Neigung, bie er für feine Goufine ^egte,

nicht ^ert>orgetraut; ja, er tourbe fidfj ihrer unb ihrer

fciefe erft betou&t, als er au ber Grfenntntfe fom, bafc fte

bebtest fei.

£er fchtoere Schlag, ben er unter Slngft unb 3o*n» in

Seelenqualen unb auch toieber in ber Selbfttäufchung, ber

ßfrembe möchte bod) bie £anb Zot\V% nid^t forbern, be»

fütchtete, erfolgte nur a« balb. &oraf fanb leidet eine

Gelegenheit, fxd^ bem jungen 9Jtäbcf)en au txWüxm unb

taufdfjte beffen ©egengeftänbnifc ein. 3H3 ein gtfldKicheä

SiebeSpaar traten fic öor 2W3 unb baten um feinen Segen.

2öaä ^ätte berfelbe bagegen ^aben follen? $oxat toar ein

SJlann, ber ifjm 3uneigung unb Sertrauen einflößte, ber

ein böllig felbfiflänbigeS «eben mit hübfehem Vermögen

führen tonnte unb ihm als Sdfjtoiegerfohn um fo teilt-

tommencr erfdf;ien, als er offenbar bie ßeibenfehaft loni'ä
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für ifyt ertoieberte. So tourbe bcnti ot)ne toeitereS 3ögern

bie SerloBung gefeiert, unb Sitte im $>aufe tote auf bem

£ofe gaBen bem ^Bräutpaar Don $tx$n itjre <3tüdEtoünfd(je,

Slrnolb aufgenommen. SDer entflog babor unb lief* ftd^

nid(jt meljr fer)en an biefcm Sage, unb Sttenbä, at8 er allein

in feiner Äammer toar, toeinte er heftig, toie e3 feit femer

Äinberjeit uuf)t üBer tr)n gefommen toar.

ßieBe madfjt eitel. ®o toenigfienS muffte man e8 er»

Hären, bafc £oraI, beffen Slrm in fluter Teilung toar, afö

^Bräutigam Befonbere Sorgfalt auf fein SleujjereS legte.

6r lieg ftclj neue Äleiber anfertigen, trug ftd& beinahe

ftufcerr)aft in feinem Sftocl unb mit einem franaöfifdfjen £ut,

Ijatte feinen langen (SdjnurrBart aBraftrt unb fein t>orr)er

fura gefdfjnitteneä $aar fo lang toa<3jfen lajfen, baß er nun

mit einer Sfrifur nadj ber Sßarifer SJtobe erfdjien. @ar

ftoTa aeigte fidij Xoxii auf ben fo fd£)tmicf getoorbenen da«

Datier unb legte audfj ir)rerfeit3 jefct ein SefaHen an fdfcöner

Äletbung an ben Xag, ba8 üjr genug $armlofe 3ledereien

ifjreS SkterS unb i$rer S<$toefter Senate eintrug.

Um bie allgemeine 3ufriebenljeit im #aufe mit bem

Sröutigam nodf) gu mehren, trug e8 Diel baju Bei, bafc

er mit feinen planen für fein bemnftdjft beborfieljenbeä

GljeteBen in alter aSeftimmtfjeit t)ert)ortrat unb atoar anberä,

als man e8 glaubte ertoarten au müffen. €r toollte nid&t

mit feiner jungen grau etwa nadj Söhnten get)en unb in

Sßrag tooljnen; bar)tu ste^e tt)u nidfjtfc meljr, feitbem itjm

audfj bie TOutter geftorBen unb er aß i$r <5r6e £au3 unb

£of Verlauft fjaBe. SHelmefc toünfd^e er ftd& ein «eines

(gut, am lieBften in bei* ©d&toeia, ju ertoerBen unb ba, toie
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Sater SM*, nur feiner äftuftligteit unb ftelbtoirthfchaft

5U leben.

„3$ Hebe ba§ ßaubleben," betonte $oraf noch au§»

brüettich, „unb habe e£ t)ier auf Sinsheim, inmitten einer

fo liebenStoürbigen gfamilte, erjt recht fchd^en gelernt.

S3i^er toar mein Seben ohne eigentlichen Sntjalt. 3)anf,

ober vielmehr letber toegen ber ^ermöglichen SJerhältniffe,

in benen ich aufnmchS unb mich junger SDtann betoegte,

habe ich forgloS in ben Sag hinein gelebt. 3Jtem Sater

toar Ir^t; ich fottte ftubiren, hatte aber feine rechte Suft

beyu unb toünfchte Patt beffen au reifen, bie SBeit fennen

au lernen. S3in benn auch fchon fciel umtjerge!ommen, bis

nach SQßien unb Ungarn, nach Sfranfreich unb ben lieber»

lanben. 3la<h meinet SaterS Xob bor mehreren Sahren

lehrte ich nach £aufe aurüdE unb grübelte barüber, toaS

. ich eigentlich thun foßte. ©elernt hatte ich W& nichts

SßraftifcheS unb ber SJtüfjiggang gefiel mir nicht, toenigftenS

nicht an «&aufe. S)a ftarb auch meine SBtutter, unb ich

ftanb nun gana allein, ohne nähere SJertoanbte, ohne

greunbe fogar, gana fremb in metner £eimath getoorben.

3ch machte nach furaer 3eit einen Xheil meines CSrbeS

flüfftg, ßeefte mir tüchtig @otb in bie Xafche, SSanfnoten

unb SBcchfel in mein Portefeuille, berfah mich mit $af$,

£auff<hein unb fonftigen papieren, beren ich nöthig haben

fonnte, unb befchlofe, mehrere 3ahre lang bie Söelt au

burdjreifen, au bleiben, too eS mir beliebte unb gleichfam

baS Sdjtcffal bamit an befragen, toaS eS über mich be=

fdjloffen habe, 9*un toeiß ich eS ja," feijte er mit innigem

SSlicf -auf feine holbe SSraut hinan. „£>ier entjehieb eS fich;

»ibltotfjef. 3<^tg. 1S86. 33t>. h 7

Digitized by Google



98 $)cr (Sonbcer.

fyüx f>abe idfj Siebe, ßebenämutfj unb gute Sorfäfce für

meine 3ufunft gefunben, unb felje ein $\d unb einen

Stotd meines SafeinS öor mir. Sßie tounberbar öerfetten

ftdfj oft bie menfdjUdjen Orrlebniffe ! 2Bie ^ätte icij beuten

mögen, bafc jener UeberfaU bnxä) bie Möuber bie Urfad&e

meines ©(üdEeS Werben würbe, unb ba| icfj, fo aufüHig

ber SluSplünberuug meines Vermögens unb biefleidjt meinem

£obe entgangen, fyer erft ben Wahren föeid)ifjum unb

baS redfjte Seben finben fotlte! gürtoafjr, banfbar müfste

tefj biefem üiaubgepnbel fein, baS ftdf) mir in ben 2Beg

fleHte, biefem #afunfett *on ßonbeer, Wenn er ber Sin»

füljrer biefer Statte geWefen fein foH."

gaft Ijätte barauf £oni in ber freubigeu ®enugtl)uung

über fold^' ©eftänbnifc mit ^er^aftem 2fa, 3a geantwortet.

Vater SlriS trat'S gerabeju mit feinem lauftifdEjen £umor,

inbem er fagte, bafj unter folgen Umftänben ein aerfdjoffener

Sinn lein UnglüdE fei. Senate fcf>erate, bafc ber au!ünftige

£>err (Schwager bod& bie Stäuber, bie ja überbem um ifjre

Veute betrogen würben, aur ^odfoeit laben möge. Slrootb

aber, bet SIHeS mit angehört, flaute finfter aum Sfenfter

IjinauS auf ben grauen Gimmel, ber feinen Segen ben

ganaen £ag über f<3jon in ©trömen nieberfanbte. 3$m
lag feine 3»fttnft cbenfo grau unb fonnenloS fcor 2lugen.

@r ertrugt faum fcor innerem ©d&mera, ben er bodfj

9liemanben anvertrauen Jonnte unb wollte, wftfjrenb £ag

um £ag, bei jeber 2Ka%eit, bei jeber Swfammenfunft ber

Sfamitie, toon ber £>o<f)aeit gefproben Würbe, bie fo batb

als mögtitf) ftattftnben foHte, fcon ben Vorbereitungen

ba3ti, ber ginrid&tung beS neuen #auSftanbcS, bem geplanten
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©utsfauf in bcr ©dfjtoeia, tta^e ber ©renje brüben am
SBobenfee, genug, öon a^ bem Wüdt, baS bie 93erlobten

erfüllte, rjon alT ben freubigen Hoffnungen, bie iefct in

baS frühere einerlei ber fd&lidjten £äuSlidjfeit tion Sins-

heim fo rjtel ßrregung unb lebhafte Unterhaltung gebraut

hatten.

SBie er ihn haßte, ben 0tfidß$en - er, ber feiUjer

folch* ein ©effirjt gegen einen 3Jtenfchen noch nie gefannt

unb in ber ftiHen £armloFtgfeit feines SBefenS gar leinen

Söoben bafür gehabt §attc

!

4.

S)ie Verlobung £orafS fanb ettoa toier 2Bocr)en nach

feiner Slnfunft auf bem SIriShofc ftatt. 2Bäh*enbbem toar

ber flriegStoirbel toeiter bcr üDonau au gegangen, nach Samern

hinein, unb mit ihm baS ©efmbel bcr SJtarobeurS unb

©auner. GS toar toieber ruhiger im Horben beS SJoben-

fee'S getoorben, too bie granaofen ftch als Gröberer heimifch

einaurichten begannen, bie Säuern toieber in ihre Dörfer

unb auf ihre gelber aurücKecjrten.

GtneS ÜJtovgenS erfchien auf bem £ofe ein SJtann, ber

nach £oraf fragte unb ic)n ju fprechen begehrte. Slrnolb,

ben er beSh<rfb angerebet, als er benfelben beim Slnfdjirren

cineS ©efoannS getroffen, faßte ben aiemlich fcertotlbert aus-

fetjenben SJcenfdjen mißtrauifch in'S Sluge unb erfannte

nun ben Kothbftrtigen toieber, ber #ora! als ^ilflofen bem

©utSgehöfte mit augefür)rt hatte. SBenn er ihm bamals

toegen biefcS ©amariterbienfleS im günftigen Sichte er-

fchienen toar, fo jefct feineStoegS. Der lange ©efell !am

ihm t?erb&chtig Dor. 2Belcr}c Stbpcht lonnte biefen txran»

• *
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laffen, nacfjbem tljn #oraf fürftlid§ Belohnt, nadE) Slrigljeim

nad& fo langer Seit nodEj einmal aurüdf au fommen unb

ben Söljmen fpred&en au Kotten?

2>er föotljBart erriet^ feljr tootyl biefen argtoöljnif($en

(Sebanfen be§ jungen 2ttanne§ unb fagte baljer, elje biefer

nod§ ein Söort geäußert, mit £reuljeraigfeit in SJtiene unb

©ttmme: „%%x toerbet mid) bodj toieber erlernten? SSraudjt

mid£) aud) nid£)t fo unfreunblid(j au muftetn, als fei idj ein

Stroldfj. SBiH midj eben au§ ülljetlnaljme nadj bem frem-

ben £errn erfunbigen, ben toir fd^toer bertounbet tyecjer

gebradjt Ijaben. DB er lebt? Ob e§ it)m gut ergangen?

Ob er nodfj tyer ift? 5ta, fönnt ßudf) bod) nidjt tounbern

beStoegen I Sin eben iuft toieber fyer in bie ©egenb ge»

fommen, um midEj toieber in mein S)orf am £>oljenttoiet

au Begeben."

2)a3 flang allerbingS toie eine genügenbe Srltärung,

unb Slrnolb ließ audfj fein Mißtrauen barum fahren.

<Sleidf)gtltig ftdf) feiner aSefdfcöftigung autoenbenb unb mit

einem £intoci§ nad£j bem £aufe ertoieberte er: „@r ift nod)

Ijier unb toirb^ba oben auf feinem Sttnmer fein, gragt

nur barnad£>, toenn 2ftr iljn fprcdjjen tootlt."

* ,,©djön' Stadl" grüßte ber Sange freunbltdfc unb rüdfte

babei an feiner Sauernnrüfce. 3)ann ging er flinl in'3

offene £auäil)or unb oljne 9Beitere8, ba er 9liemanbem Be»

gegnete, bie Xxtpp* hinauf in'8 obere ©tocftoetf, too er

nadEj ber Slnbeutung Slvnolb'S ba3 3tmmer be§ (SafkS ber«

mutete. Cr Brauchte aitdt) ntd&t lange banadj au fud&en,

benn £oraI ftanb in ber offenen £f)üre, als toenn er iljn

ertoarte. @r mußte ilju bom Sfenfter aus gcfefym unb er*
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lannt Ijaben. ©enn nad&bem er einen fdjarfen S8üd übet

bie ^reppenflur getoorfen, fagte er laut, mit einer ein*

labenben £anbbetoegung babet: „SHj, mein lieber greunb!

3f)t? 9hm r
ba§ ift brat), bafc 3$r <£u($ nadfj mir nod;

einmal erlunbigtl tretet nur näljer unb feib mir l)era»

li<$ toißfommen."

©er SSauer ljufdjte förmlidfj in'3 3tmmer unb £orat

fd&lofc hinter tljm fd&neH bie £l)fire, inbem er jefct fliifterte:

,,©ut, ba& ©u enblidE) Ijier bift. #alt' aber bie D^ren

fteif unb fprid) leife. ©eljen toir ba Dorn an'3 genfier."

„9hm," ertoieberte ber ©etommene unb flaute mit

einem triumpljirenben ßädf)eln erft im 3ünmer umfjer, bann

auf beffen SSetoofjner, ber nodfc in bequemer 9Jlorgenflei*

bung toar unb ben öertounbeten 3lrm in ber S3inbe trug,

„©dfjeinft ©i<$ Ijier äufjerft bel)aglid& ju füllen, ßonbeer!

9Jtan fennt ©tdfj ja faum toieber, fo ein anber ©eftdfjt l)aft

©u ©ir gemalt, ©onnerja! (Bold)
1

eine Äomöbie fpielten

auSgelernte ©c^aufpieler nid§t beffer!"

,,©ie ijt nodfj nic$t au8 — barum aufgepa&t, ÜJtidfjel!"

fcerfefcte $oraf toarnenb unb augletdj DertraulidEj. „3uerft,

tote fteljt'ä? 2Bo toaret Sffjr feit ben Dier Bochen ?"

„3mmer in ber 9tä$e unb toir $abeu morbämäjjig ge*

arbeitet, ©ut an taufenb ©ulben pnb toieber jur 33ertljei=

lung bereit. SDtufcten bodj immer bie ©tord&enmüf)le an»

ftreifen tajfen, um 3U erfahren, ob ©u borten 9lac^rid;t

gegeben, ober Don ba geholt, toie toir e8 abgefprodOen Ratten.

Söeil e3 nun nidjtä bamit toar, fonnte icf) mir benfen,

bafc ©u ©idfj tyer gut eingeniftet fyxft, um ©einen 9lrm

au furiren. äBie ift eä benn bamit?"
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„^XfleS ift öottreffttdj, 2JHd(jeT, unb mein guter (Einfall

§at ß$ glänaenb Belohnt, glänamber, als id) mit Ijäite

träumen laffen. Sludj mit bem silrm Bin iä) beffer gefal)*

ren, als idf) glaubte befürd&ten 3U müffen. 9lber ba3 ift

längft nid^t meljr bie £auptfacl)e l"

„ftein, tdfj toeifc todjjl, <Sonb£er! 5Du bift ein ©enie

erflen 3tange8, fo eine 2lrt Sonaparte ! £aft toieber grofje

*piäne ausgebt?"

„mt ettoaä SBifc unb flüt^eit - tote oft $abe id)

eS 5>tr fd&on gefagt unb aud& betoiefen, Sttid&el! — fd£)lägt

man biefer ganaen bummen SDBelt ein ©<$nippd§en."

„SBifc unb Äü^n^eit!" toieberljolte 3Jlid&et mit einer

getoiffen SBetounberung beffen, ber ftdfj eben mit ftdjtlidjer

©elbftgefäHigfeit biefer ßigenfdjaften gerühmt Ijatte. „S)on*

nerja ! (Sin £eufel§ferl bift 2)u, Gonbeer, tote nur ßiner,

unb barum gefjen toir au$ für 2)idf) burdf)^ Sfeuer, toenn

§u befteljlfi. 3Rit %\x au arbeiten ijl ein Vergnügen;

unter S)ir bienen, baä ift toa^aftig eine 6^re. SOßeißt

ja audEj, toie toir SDir anhängen, feit 3a^r unb £ag fd&on,

unb id& 2>ir fonberlidfc mit Seib unb ©ceP ergeben bin.

$ab' orbenttidfj eine toelje ©efytfud&t nad& S)ir gehabt.

S3in ein Stümper gegen 2)idfj, £eraen§freunb , unb faun

2)id(j gar nidjt erfejjen bei unferen ßeuten. S)u bift toie

ein 3<utberer. 5^3, fagft 2)u, toirb gemalt — gleid)

gelingt^ audfj unb Ijdtt'S 6inen fönnen fdfjier Derrüdt,

3:oHfü^nt)ctt o^ne ©leiten, bünfen. SBenn i$ fo an

biefen ©enieftreidj benfe, mit bem 2>u S)id§ in ben gn&M»

gen £errn «jporaf au§ 33öfjmen Dertoanbelt fjaft, im 9iu,

juft als ber 9Hd£)tige tobt in bie Sfflocrgrube getuorfen
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tourbe unb ba für immer fcerfdjtoanb — jufi, ate man
gemeint Ijat, £u toürbcft felbft burdj S)eine Söunbe balb

auf bem legten 2oä) pfeifen — Stonnerja, baä $ate iä) nidjt

oft genug unferen Acuten erjagen müffen. Smmer toieber.

SBie 2>u niebergcfd^ojfen Ijinljucftefi unb ba bie Äfeiber be§

tobten Söhnen bertangteft, bie 2af$en leerteft mit meiner

£ilfe, bie Srieftafd&e auftfappteft unb nad(j einem SSlicf

in bie Rapiere barin fcefapt: 3efct bin id& für bie 2Belt

aunäd&ft biefer Sofepij |>oraf. 33ringt midj nur als biefen

ungtüdttidfjen SReifenben, bem 3ft)r au £üfe gefommen feib,

irgenbtoo in <5id&erfjeit, um meine Söunbe Reiten au laffeu.

Sonbeer! ©rofjattig! SBJa^afttgl Unb tote bieg 2ltfe§

llipp unb Kapp gelang!"

„©d&toeig' §ier babonl" fjielt #oraf, toie ber Gonbeer

in biefer <£rjäty(ung nun toeiter genannt fei, ben prei?«

Döllen 9tu£brud£) feineä (SpiefjgefeKen auf, obtoofyt er babon

fidjtlidfj gefdjmeidfjett toar. „*Dtan mufc bei folgen ®t]ü)iü)=

ten immer benfrn, bafc bie SBänbe O^ren $aben fönnten."

„Stedfjt, red&t!" ftimmte Widmet toerftönbnifjöott au, in-

bem er mit feinen ©pitjbubenaugen forfd£)enb im 3intmer

untrer unb aum fünfter t;inau£ auf ben ©utöfjof fdfjaute,

too jefct nur ein £ü$neröolf unb eine Sntenfdjaar bie ein«

aigen lebenben SBefen toaren. „2ßa§ toirb aber nun

toerben?" fragte er liftig. „Steibft SDu noä) $ier? ©ep
mit un£? SBir mödfjten bodfj jefct fort bon §ier, too nidjt

Diel meljr au Ijolen ift unb bie granaofen unä leidet auf

ben $att fommen fönnten."

w3^r müßt fort/' fpradj faoxat in ber tfjm eigenen

Seftimmtfjeit eine§ an ®cf)orfam gewöhnten Sefe^l^aberB.
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„(Sogleich, noch heute. 3ch c\toartete SHdj fchon fett ein

paar Xagen unb Ijätte e§, toärft 3)u nicht gefommen,

morgen möglich au matten gefugt, S)ir in ber ©torchen*

müfjle 9la<hricht au geben. S)u ^afi'ä fdjtau unternommen,

3JH$eI; 3hi haft öon mir gelernt, burch offenes entgegen-

treten ber ©efafjr bie ©pifce abaubredjen unb am toemgften

Derbächttg au toerben. 9tlfo, SJtichel, ich erfenne SDidj nun*

mehr für meinen toürbigen ©tetfoertreter an."

©iefer ßobfpruclj rührte ben SRotfjbart.

„£eraenäbruber!" umarmte er feinen Hauptmann. „2Ba§

midt) bieg freut! 2)onnerja! ©otlft toahrhaftig mit mir

aufrieben fein. Unb bin auch mit einer 3fbee gelommen

auf äße gälle, bie fo gana nadj Seiner genialen 9lrt ift."

„9tun?" fragte £>ora! ettoaä erftaunt. „Sag einmal

hören."

2Jcid&el blinaelte pfifpg unb Jagte bann, feinen SRunb

bidfjt an be§ Gonbeer'ä Ofjr haltenb: „2Bir müffen aus biefer

©egenb fort, toett fort, unb ba bodt) aum Slbfdjtcb

nicht übel, toenn toir biefen #of hier abplünberten. 3)er

Sitte mu& Selb au #aufe §aben. Sie paar Äned^te ftellen

toir bodt) leidet mit unferen $manm Seuten."

3)er <Sonb6er ^örte bie3 mit einer anfänglichen 3Jer«

blüffung an, bie bann einer ironifdfjen Sluffaffung *ßla£

machte, toie jte pdf) in feinem Sädt)etn auebrüdfte.

„3um 3)anf für atte§ ©ute," entgegnete er fpifc, „toaS

ich ^ter bon biefen bratjen ßeuten genoffen ^abe? Sticht

übel, 5Jlidjel. 2)a3 toäre ein genialer #atunfenftmch, 3)u

haft 5Re<ht. STBcr ich ^abe tneüeicht bo<h eine beffere 3bee,

ober eigentlich fchon eine tyXb ausgeführte!''
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„Sdfjon fyilfi ausgeführt? Allein ? Seufeßlcrl, toaS

ift'S benn?"

„3dfj tüerbe bie %oä)kx beS $errn 9lriS Ijeiratf)en,"

lief* ber ©onbeer tote in öölliger Unbefangenheit falten.

S5er Sftotfjbart taumelte bei biefer furaen Eröffnung toor

Ueberrafd&ung beinahe t>om ©tuljt unb ftarrte feinen $aupt=

mann toie ein übernatürliches SBefen an.

„3a, ja, mein Swift, 2Jiid&el!" lächelte biefer. „S)aS

ift boä) ein gtäuberfiütf in größerem Styl, toaS? gin

I)tibfd£>eS junges Söeib unb beS alten 2triS ©etb als SWt«

gift obenbretn — fo triel hdtteft ©u bei Seiner Sßlünbe»

rung fytx getoi§ nid^t batoongetragen!"

„SJonnerja!" platte 3Ri$el heraus.

„ftreilid)," fuhr £oraf fort, „bafcon friegt !3h* nidfjtS

ab; baS ift meine 33eute allein. Unb nun fannft SDu SDir

tootjl felber fagen, bafc eS fortan auch anberS mit uns

toerben mujj."

„ßonbäer!" entfuhr eS SJHdfjel unb er lonnte ben 9hif

faum mit gebämpfter Stimme an jtcfj galten.

„9lt<ht mehr ber Sonb6er bin id£j, ber ift tobt, maufe=

tobt — toerftehft S5u, ftreunb ? £oraf
, Sofeph £oraf aus

^Böhmen bin iä), ber als S3ertounbeter ^ter auf SIriSheim

gepflegt tourbe, ftd§ in bie iüngfte üTodfjter beS #aufeS

Verliebte, iljre Siebe getoann, fie aur ftreube ber ganzen

gamilie in Äußern tjeiratfjen unb ftdfj bann mit ihr toeit

toeg, irgenbtoo in ber ©chtoet'a brüben auf einem £anb*

gütd&en in aller ©i<herheit nieberlaffen toirb, um ein frieb*

liä) unb glüdttidfj fieben au führen. S)er gefürchtete <£on*

beer fcerfd&toinbrt; fage überalt, bafc er tobt fei, toenu
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Su mein gfreunb toirKidf) Bift, unb tocrbe Su nun fein

jfta<f)fotger. Sit bift ber SRedfjte ba^u unb audfj ber S3e=

redfjtigte."

Sem 9tott)bart toar bie Ueberrafcfyung nod^ toie ein

©Breden in ben ©liebem, ©eine ©ebanfen unb ©efü^Ie

fdfjoffen burd&einanber.

„Sonneria!" fließ er auä unb breite aufgeregt feinen

fudjSrotfjen langen Ätnnbart. „Sa8 nennt man einen

©enieflreidj ! Ser &onb£er tobt, fcerfd&oHen ftatt bem

33öljmen! Sen $aV id& alfo, fo 3U fagen, tobtgefdfjoffen,

ben @onb£er nämlidlj, unfern Hauptmann, meinen «£>eraen§*

freunb unb SBruber! ©agft Stdf) fomit Io& Don un3?

SBiHft Sicij w SfluV fefcen? Sraurig! 86er flug!

©reifft ba§ ©(ücf beim ©d&opf! ©önne eä Sir, «ruber

!

©efjft mir 3toar Verloren, aber toie möd&te idj Sein ©lüd£

ftören? 9tiemal3. Sluf bem ©dfjaffot Derrietlj id& Sidfj

nid&t, i<$ f<$tu5r'3 Sir. Sonnerja, 6onbeer! Sonbeer

atfo aum legten 2M — topp, ^ier Ijaft Su meine £anb

!

Su bift tobt, i<$ fag'ä atten ßeuten, unb ben Unferen

fd&tüör' id&'3, bafc Su Ijier an ber Söunbe geftorben feieft

unb mid& au ©einem 9lad;folger ernannt §aft. ©elt? ©0?

Sie SBett ift ja fo bumm!"

„SortrefftidE), 3Rtc3^cX I" fdfjlug £orat in bie £anb bog

aufgeregten ©efeflen. „Sein SBort ne!)m' idfj als $fanb

Seiner <Sf)re unb Seiner 3?reunbfdjaft für mic§. deinen

33eute*9lniljeil, ber noef) bei Gucfj ift, Dermale $ 6ud^.

Unb Sir tritt itf) Don bem ©clb be§ fflöljmen no<$ befon»

bcrS eine c^rtid^ Dcrbiente Portion geben."

Samit langte ber falfdje #orat aus ber ©elbfafce, bie
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- er ftm bem Grfötageneii Befaß , eine Saufl fcott Dulaten

unb fyinbtgte fie feinem entjüdEien ©efetfen ein.

„211$ (hierem Hauptmann gehörte mir aKe SBeute," fagie

er babei, at3 tooHe er fid) mit feinem 9tacf)fotger nod) gan«j

rcdjtamäfjig auieinanber fe|en, „unb in meinem Seltenen

ftanb'g, toaS id) SlHen unb jebem (Einzelnen abgebe. 3$*
$abt fcon meiuem legten ©etoinn bie tüchtig gefpiefte 33örfe

erhalten, $ier fjaft 25u gut nodfj einmal fo biet für 2)ic§,

Hauptmann SKtdjel föotfjbart, unb fo !ann i$ ba§ Uebrige

um fo redjtmftfjiger für midi), für meine ueue &ben3ftel»

lung beanfprüfen, aU idj €ud) auefj überlaffe, toaS Styr

nodj ton ber SBeute ber legten SBodjen in £änben Ijabt."

„2)u bift toie ein feiner grürft, immer nobel ! £a3 $aft

S)u ftetS betoiefen!"

S>ie§ fpra<$ 931id§et mit Ueber3eugung unb tu toaljver

ßrfenntli^feit au8. @r fd&ieb banu auf SBunfdfj ^orafä

tion biefem, eineMfjeitg gerührt über bie Trennung, bie ja

eine ettrige feiu follte, anbernttjeifä aber audfj getröftet ba»

burdj, bafj er fortau ber einige ^Infü^tcr feiner SJanbe fei.

e^e er ba§ £au§ toerliefj, begegnete iljm 2oni nod) in

bem 3?lur, unb ba fte in fdjeue Sßettounberung über feine

Slntoefen^eit geriet!), 30g er refpeftboll at$ bvabeg SSäuerlein

feine ßappe, unb fte red)t fieunblidj behadjtenb, fagte er

pr 9luff(arung: „93ergelt'8 Sott, toaä in biefem £au3

au bem armen £errn £oraf getrau tourbe! 9ldj, ein fo

mutiger unb ebter 2Jtann! (Sin regier ßabalicr, mein

fdjöneä gräutein! Unb er ift ja nun toieber gefunb unb

PMfrtt fo glüdftid) §icr! (Sott (o^d! »udft 3fyten,

gräulein!"
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6r ging mit biefem ©egenSfpruch hinaus, unb £om
flaute ihm mit Sefremben nach. 31(8 fte nach einiger

3eit mit ^ovaf unten im Söofjnäimmer aufammentraf

unb bon bet Segcgnung eraählte, meinte fie: „SBenn id)

ben gjlcnfd^en 3U S)ir hätte hinaufgehen feljen, lieber 3o»

fe£h, hätf ich SobeSangft gehabt, gür einen fcfjltmmen

(SefeHen eher, als für ©inen, ber ein IßebenSretter getoefen,

hätte ich ihn gehalten. ©o täufdjt man ft<h bodj!"

5.

9Jtan lonnte ben Gonbeer in ber %$at für eine außer*

orbentlidfj begabte ftatur gelten laffen. Sluf bem richtigen

Sßlafc im ßeben toürbe er ftch burdj feinen erfinberifchen

Äopf unb fühnen ©inn rühmlich h e^orgethan haben; mit

einer ftttlichen ©runblage beS @hara!terS hätte er feine

große gähigtot ^urn heften feiner SJtitmenfchen betätigt.

Slber et toar ohne foldjen moralifchen |>alt auffletoachfen

unb mit #jantaftifcher Neigung immer burdj abenteuerliche

ßoefungen geregt toorben, in benen baS SBöfe lag. 3113

junger Sebienter eines Vornehmen £aufeS beftahl er feinen

£errn unb flüchtete fi<h bor bem®ericht glücflidj au ben 2öer»

bevn für bie 3lrmee beS ^ßrinaen Don Konbä. SllS ein

fchneibiger, getoanbter ©olbat hmrbe er balb beförbert; ein

SRaufhanbel machte ihn bann aum SJtörber unb aum S)efer*

teur. 9l6ermal3 gelang eS ihm, ftch ben Solgen biefeS

Verbrechens 3U entziehen, inbem er freilich ftch außerhalb

ber bürgerlichen Orbnung eine ffijiftena fuchen mußte unb

bem (Saunerfeben ftch in bie 3lrme toarf. ©eine Sebeu»

tung als energifdjer unb belegener Seift braute ihn an
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bie ©ptfce einer Sanbe unb baS befriebigte feinen ©fjrgeia,

bcr ftärfer toar als S3egeljr nadj ©elb unb @ut. S)a er

fetter ftd) jeber ©träfe für feine 3Serbretf)en gtücfliclj au

entstehen getougt , alten @efal)ren für bte fjret^eit fetner

$erfon burdj ßift, ©eifteSgegcntoart unb Xol!tfi$n$ett fiet*

entronnen toar, fo Ijielt er ftd§ für ungreifbar unb bie

SBelt für fo bumm, um fte fcevadjten au fönnen.

3>er UeberfaH beä reifenben Söhnten £>oral im SBalbe

toar ein ©etegenljeitäftütf gctoefen, beffen für ifjn perfön«

lid) fo merfroütbige Solgen ber SBanbit ntdfjt fcorauSfe^en

tonnte. Auf eine ßrmorbung beffelben toar eg, toie bei

alT ben ©trafjenräubereien ber SSanbe, gar nicljt angelegt ge*

toefen. Gtf! als ber Angefallene ftdj tapfer mit feiner Stoppel»

piftote jur SBeljre gefegt unb ben Gonbeer fcertounbet Ijatte,.

fdjofs ifjm ber föotljbart mit einem Karabiner Don hinten

in'3 ©enitf, fo ba& er fogleidfj tobt bom *Pferbe fiel. ©cf)neü

toitrbe ber ßrmorbete nun bis auf bie Äteiber beraubt,

unb toä^renb ein paar ber ©efeHen bie Seidfje in ben Söalb

fdjleppten unb fern ab in einen Sftoorteicf) toarfen, Anbere

baS 5ßferb mit bem ©epäd babonfüfyrten, unterfudjte ber

6onb£er trofc feines toertounbeten SIrmeS bie £afd§en ber

abgeaogenen Äleiber. Ser aufjerorbentlidj gvo|e ©elbbeftfc,

ben er Ijiebei unb in ber ©etbfatje entbedte, nod) meljr

aber ein ©inblicf in bie SSrieftafc^e unb bie barin aufcer

SSantnoten unb Sßedjfetn enthaltenen Sofumente, ließ if)n

bltfjfdjnetl erfaffen, toie er biefen ©d)afc ^u feinen ©unften

bertoert^en fönne. ©eine fd^toere 33ertounbung er^eifdjte

eine Pflege, bie iljm in bem Uml>eraie§en mit ber S3anbe,

ober in einem ber fcon ben fianbjägern oft umfpäljeten

Digitized by Google



110 $er (Sonbfo.

©djlupftüinfel ,
nidfjt ober bodfj nur feljr fdjtocr au bieten

toar. 2lbcr mit bem 9Jlärd§en, bajj er ber Überfallene

Söhnte fei, toaS er mit ben papieren beffelben unb bem

Dielen (Selbe fiberall au beglaubigen Vermochte, burfte er

fecf(td) eS toagen, ein orbentlid&eS Quartier au fudfjen unb

ba als Sfofepl) £ora! feine (Senefung in 3tufje unb ©idjer»

l)eit ab3Utoarten.

<Bo orbnete er eS au<Jj augenblidtS an, um nur aunädfjji

t)on ber &anbfiraf$e unb feinen (ScfeHen toegjufommen. S)er

9lotl)bari unb ber Äleine, bie tym unbebingt ergeben toaren,

mußten aur SluSfütjrung feines 5ßlaneS itjren Seiftaub

leifien. ^erfönlidfj erfannt au toerben brauste in biefer

©egenb am Sobenfee ber 6onb6er am toenigfien au be«

forgen. 9lodfj Ijatte fein fianbjäger, fein ^oliaift, fein <Se=

ri<$tSmann hier ihn jemals unter ben Slugen gehabt, unb

bie ©tetfbriefe, knie fie nach SInberer Slngaben fiber iljn

fcerfafjt toaven, tjerac^tetc er.

©ein ©lütf betoährte ftdj au<h t>on Steuern in ber 3Tuf»

nähme, bie er auf bem einfam gelegenen @ut8ljof Sins-

heim fanb. 9todj am erften Slbenb bafelbft, als er fich

ungeftört in feinem Sett glauben burfte, ^atte er eine

nähere Unterfud^ung feiner SSeute unb befonberS ber Schrift»

ftfidte barunter Vorgenommen unb mit einem freubigen <£r«

[tarnten erfeljen, bafc biefetben SltteS enthielten, um ihn

in ben ©tanb au fe|en, fich in ber benf6ar auSreicfjenbften

5lrt als Sofeph -Sora! )U legitimiren. Sticht nur burch

STauffc^em
,

gerichtlidtje 3eugnif|c unb ben *ßaf$, in bem

baS ©ignalement fogar bis auf leidet autreffenb au mad&enbe

Angaben über Älcibung, SSavt unb «gnartradjt auf feine

Digitized by Google



3fooeHe ooit 64mibt»SDSd6cnfeÖ. 111

$erfönlid&feit ftimmen tonnte, fonbern audfj burd& bie ^öc^fl

ausführlichen Äenntniffe, bte er au§ bem £agebudf) be§

(£rmorbeten über beffen gehabte Steifepläne, (Srlebniffe unb

*ßribatt)erhältmffe, über beffen ©ebanfen unb Stimmungen

bis gum legten £eben8tage gctoann. $laä) ber Liebhaberei
v

ber Seit Ijatte ber reifeluftige Söljme barü6er bie umftänb»

ltdfjfien 9lieberfdjriften für fid& gemalt, um fo nte^r offen»

bar, ate er, toie toerfd)iebene ©teilen feineä £agebud£)c§

belehrten, o^ne gamilie in ber Sßelt unb ein menfd£)enfeinb=

lidjer ©onberling toar, ber an Stiemanben Stiefe flu fdfjrei*

ben brauste unb ju fd^reiben ft<$ getoittt füllte.

£er Sonb&r mit feinem gellen #opf unb feiner fdjnett

betoeglidfjen Spijantafte fyitte e3 baljer leidet, bie frevelhafte

SRoIle be§ ©tcHoertreterä biefeS nunmehr fpurloS bou ber

6rbe berfd&ttmnbenen Wanne« 31t fptelen. SBenn er auf

biefen ginfatC in ber Slolfj gekommen, um in aller 9lu$e

unb ©idfjerljeit bie Teilung feiner SBunbe $u ermöglichen,

unb nur fo lange beä falfdjen StamenS fidfj 5U bebienen

gebaute, fo tourbe mit ber näheren Äenntntfc aller Ser-

^altniffe be8 Böhmen ber gtnfaH 3U einem ßebenSplan,

ben er ftdEj mit aK' feiner erregten GtnbilbungSlraft formte

unb erweiterte. <£r bemerfte bte Steigung Xoni'g unb er

ertoieberte fle. 6df)neH flieg in ihm nun audh bie £off»

nung auf, fte als ber frembe £oraf sunt SBeibe nehmen

3U fönnen, alä foldfjer ber ©dhttnegerfoljn bei toofyCljröenben,

in ber @egenb angefe^enen |>errn SlriS $u toerben unb

bamit auf einmal, ttrie burdh 3aubermacht, feinem Seben

eine tounberbare SBenbung 3U geben.

(B gelang ber ©etoiffenloftgfcit unb ber ^p^atitafte
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be3 Verbrechers, fich über feine ganae fünbige unb ber*

fetjmte Vergangenheit toie über ettoa» burchauä 2lbaethane3,

5lbgefchüttelte3, in bie !Rad^t ber SSergeffenheit ©etoorfeneä

hmtocg a« fefeen. ß§ gab feinen <£onb6er mehr, auch für

ihn fetter nicht ; ber toar atö 3ofeph £>oraf neu erßanben,

ber toar er toirfttch unb leibhaftig, Unb biefer $jora!

hielt ftch für einen SKenfdjen, ber aHe£ Anrecht barauf

habe, bon ben Seuten geachtet au toerben, in ber Familie

auf SlriShetm beliebt au fein burch fein flug aurücf£)a(tenbe§

unb boch autraulidjeS SBefen, alä ber ^Bräutigam SLoni'ä

ben Inbegriff ihrer Sebenähoffnungen öorauftetten unb mit

Vater 9lri§ eintrachtigltch 8tte3 au beforgen, um biefe

ßeben^hoffnungen au bertoirflidjen. 6r fuhr, nachbem er

toieber heil unb gefunb unb alä nach ber 6mte meljr Seit

toar, mit ihm über Äonßana h^em iu bte ©chtoeia unb

e§ gelang ihnen balb, bei Äreualingen, nicht toeit Don ber
"

beutfehen ©renae, ein hübfd;eg ©ütchen mit £auä unb

Söirthfchaftsgebauben au ftnben, toeldjeS bem ©chtoteger*

fohn gefiel unb bem ©chtoiegerbater £rei£toürbig erfchien.

SDer $auf fam ohne ©df)toierigfett au ©taube.

9lun fonnte auch $>ochaeit gemacht toerben ; in einfach«

fter 2lrt, fo toünfchte eä $ri3, £oni unb «£>oraf. 2fn bem

fatholifchen Äirchletn t>on ©ingen fanb bie Trauung ^tatt;

auf Sinsheim eine fdjlichte Nachfeier bei ©peife unb Sranf.

2lu£er bem Pfarrer, bem Sfuftttiar unb feinen atoet Töchtern

unb ber görfterfamilie au3 ber SJladjbarfchaft, toohnten

bem freunblichen gamilienfeft feine gfremben toeiter bei.

ftür alle Slntoefenben bilbete e8 eine ^eratge geier au

Qfyxtn eineä neuen, ©lücf berT)ei&enben VunbeS $mitx
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sUtenfchen, bie ftch itwig liebten, für baä geben. Sont,

bie $otbe Sraut, ftraT^Uc unter ihrem SJtyrtenlranae im

üppigen blonben $>aar. ^oraf toar in ber heüerjten Saune,

unb man fah unb hörte ihm an, bafj er bie fdjöne unb

hohe Sebeutung beä £age8 au toürbigen toufcte. SBenn

man bem erfahrenen Suflittar angeftdjtö biefeä unbefange«

nen SJtenfdjen gefaßt hätte, er ^abe einen burdjtriebenen

unb einen ber gefährlichsten »anbiten bor fidj, ben ge*

fürchteten ßonbcer, er toürbe e8 nidjt geglaubt $abett.

©eine 3fnftinfte al£ Äriminalift unb Sßoliaifi fcerfagten

hier; er fd&üttelte Demjenigen freunbfd)aftli<hft bie «£>anb,

ben er, hätte er ihn in feiner toahren Sßerfon gefannt,

an ben ©algen geliefert hätte. S)ie gute Senate fonnte

gar nicht aufmerffam genug gegen ben lieben ©chtoager

fein, unb ber SSater SLoni'S beglücftoünfdjte fi(h aufrichtig

toegen ber $arthie, bie fte auf eine fo abfällige unb ro=

mantifche Sßeife gemalt. 9tuc Slrnolb toar traurig, äöort-

!arg unb mit einem frejfenben Schmera in ber ©ruft,

tootjnte er ber ^o^eitsfeier bei. @r h^te ben ^Bräutigam

jcfet biitertid? unb meinte, baran fei feine ohnmächtige

©tferfucht fd&ulb. Slber mehr nodj al8 biefer £afj ihn er*

regte, toar e£ ein Sangen um üEoni, eine büftere 9lfjnun8
um baä ßooä, bem fte entgegen ging. ®r toufcte nicht,

toarum.

6.

9lm norbtoeftlichen ®nbe beä löobenfee'S auf fchtoeiaeri»

fdjem Ufer liegt bidjt bor ben Thoren be3 alten, aur3eit

biefer (Stählung nodj öfterretchifchm Äonftana ba§ ©täbt«

chen Äreualingen. 2Jon ber Sobentoette, auf ber feine

SBibliotyef. 3a$rg. 1886. $b. I. 8
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.{pausen fielen, blitft e8 fjtn auf ben toeiten äBafferfoiegel,

ben ber Kljcin burd#ie6t; bunfler SBalb betft i$m gleid)*

fam ben Süden lanbeintodrtS. 63 iß eine anmutige Sanb*

fdjaft $ier atotfäen SBalb unb Sßaffer; aur einen Seite

ragen bie Stürme öon Äonfiana, aur anberen Vertiert pdf)

bei* 33li<f in bie Sltyentoelt öon SJorartberg.

©ort $atie #oraf fein Sanbgui, baS tljm SSater äri8

aur Mitgift feiner Softer gefauft. m K* bid^t an

ben See, too eä auä fd&led&tem, fumpfigem 33oben beftanb,

bodj toeiter hinauf am Ufer toar eä guter 9ldCer, fette

2Biefe, unb enbigte in einem ©drtdjen bid&t am SBalbeS«

faum, too ba8 Heine, beljaglid) aus feiner Slbgefdfjieben«

ijett auälugenbe äMjnljauä fi<$ er^ob, mit einer freien

9lu$fid{jt über ben ©ee, naäj Äonftana unb nadj bem gegen«

überliegenben Ufer t>on 9Jteer8burg.

9Jle^r als brei 3a§re lebte ba3 junge (Sfjepaar in einer

umfriebeten 3b#le, bie e8 beglütfte. 8*eij$tg, al3 fei er

öon jetjer ßanbtoirtlj getoefen, bearbeitete #orat fein gelb;

ein Ijübfdfjer S3te^ftanb beaeugte feine Vorliebe für beffen

3uc^t. <£s toar eine Sfreube au fe$en, in toel^er Orb*

nung ba 3flle8 in £au8, ©arten, £of unb ©täKen ge$al=

ten tourbe, unb tote bteS bem SSejtfcer aur Sljre gereifte,

fo nid# minber ber überall fjurtig toaltenben £au8frau.

$am Sater 2lri8 mit feiner Softer Senate , toie manch-

mal, aum S5efut% baljtn, fo öerljefjlte er nidjt bie (Senug*

tljuung, bie tljn ob beS rüftigen 2öirtljfc§aftett§ feines

©cfltoiegerfo^ueä erfüllte, unb er ging niemals toieber auä

bem £aufe, ofyte bie fdjmutfe grau £oni begljalb au füffen,

bafc fle mit i^rem SJtaun fo redfjt eineä #eraen§ unb einer
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Seele getoorben toar. Hub bie gute Senate, toie lieb fjatte

fie ben toadferen ©d&toager! SDBte innigen Slntljetl nafjm

fte an i^rer Sd&toefter $äu$lid&em ©lüdf, baä biefe i$r in

bem Reiter jira^lenben fßlid, in ben blüljenben äBangen,

in lauten SBorten unb in traulichen ©ejtftnbniffen betätigte

!

Samit nid§t3 an btefem ©lütfe fe$le, toar im erfieu

3a^re fd&on bie @lje mit einem ftinbe gefegnet toorben.

2Ran fann ftdfj bie Qfreube beä ©rofcpapa'ä unb ber Xante

barüber benfen. SBaren fie ba, fo foulten fte ben ganzen

Sag über mit ber Meinen Sötte toie mit einer Sßuppe. S)ie

3Jlutter natürlidfc betete fte an unb ber SJater tyng nid&t

minber mit leibenfcfjaftltdfjer Siebe an bem Ätnbe. 2ln

jebem borgen, elje er ba8 £au3 Derliefi, um feiner Sirbett

nadfougeljen, trat er an ba8 SBett ber Äleinen unb toatbete

ftd& an bem Slnblidt , toie fte ba nodfj im tiefen (Schlafe

lag, mit roftgen, runben SBangen, bie aierlid^en Sräuftd&en

auf ber 33ettbetfe — ein 6ngel8bilb. ©r ftanb ba fo lange,

bi3 er burd) fein Siebfofen baS Äinb ermuntert fyttte, ober

bis e3, toie burd§ feine brennenben Slitfe getoedtt, bie

blauen Sleuglein auffd&lug, bie feinen toetfjen Slermd^en

iljm entgegen ftredfte unb halb fd^laftrunlen lallte : „$apa!

$apa!"

©o fyitte ftdfj benn ber fcertoegene $lan be3 Sonbeer'ä

toollauf toertoirftid&t, unb baS neue Seben, baä er mit

einem rud&lofen Setrug nad& allen feinen anberen 33er*

bredjen erfüllen toollte, nadf) ben Ijödfjften fetner Grtoar«

tungen ftd§ geflaltet. Orrieblid^ unb IjarmloS, unbearg*

toöfytt, angefe^en öielme^r bei feinen Sßad^barn unb in

ber ©emeinbe
, führte er aö Sofepl) £ora! ein beneibeng«
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toertljeä 2)afem. 2118 folgen liebte i§n mit her Snnigfeit

einer lauteren, edjt toeibüdjen 9tatur bie 5rau, bie er mit

einer frebentli<$en ßüge getoorben, unb mit einer untiefem»

genen £epalid&feit, als ru^e feine Sdjulb auf ifyn, genofc

er ba8 ©lüdf biefer Siebe unb berjenigen feinet unfd&ulbS*

Dollen Ätnbeg in holten 3ügen. SBenn ein fdjlagenber

33etoei3 barüber ^dtte gegeben toerben follen, tote unfinnig

bie Sluffaffung ber Sttenfdfjen iß, ben Serbred&er für ein

©efdjöpf frember 9lrt au galten, ber guter, natürlicher

gmpfinbungen gar nt<$t fä^ig fein fömte, fo lieferte i^n

biefer #oraI, in ben ftdj ber ßonbäer bertoanbelt Ijatte.

2)ur<§ eine toirflidje £jeraenäleibenfd&aft ttmr er §toar au

einem neuen unb einem abfdjeultdfjen SJerbredjen, au bem

S3etrug eines reinen 3Jtäbdfjenf)eraen£ getrieben toorben, aber

babei toar bodj audj ber SJorfafc in ifjm mafjgebenb getoefen,

biefen grebel bur$ ein beffereä, öortourfäfreieä geben gut

au madjen, in ber fortgefejjten 5£äufd§ung feiner 3frau über

feine Vergangenheit unb feine Sßerfon iljr ©lüdf au fidjern.

Sfadj einer ©etoiffenlofigfeit oljne ©leiten, toomit er ftdj

äßo^lljabenljeit, Unab^ängiglett, ©i<$er§eit bor ber Sfuftia,

feinem ßljrgeia f<$mei<f)elnbe Sldfjtung bei ben Seuten, bei

einer braben fjamilte, in beren #rei8 er trat, erfiofjlen

Ijatte, toollte er ba8 Safter mit ber £ugenb, ba§ Serbredfjen

mit ehrbarer Arbeit beriaufd&en, unb bie {Energie berliefc

iljn nidjt, bieg au ermögltdjen. Sie SBelt, bie er beradjtete,

bie ©eredjtigfeit, ber er fo lange offen getrofct, ba3 SBeib,

baä ifjn liebte — er betrog pe mit ber ©eelenru^e etneä

9)tenfdjen, ber ft<$ barüber gar leinen Soitourf au madfjen

brauet unb fein föed&t gar nidjt beatoeifelt, nunmehr gut
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3U fein, obtoohl et Dornet fd^Ied^t getoefen. Gr hatte ftcfj

um feine« 33orfafce3 toitten, eine fdjöne 3ufunft in ber

Siebe au feiner grau unb in bem ^rieben feiner Familie

3u finben, toegen feiner Vergangenheit fetter begnabigt,

unb bieS gentigte ihm, fie als abgetan anaufehen.

dineS SageS toar 2oni in bem *

nahen Äonflana ge-

toefen, too fte Ujre ßinfäufe au beforgen pflegte, unb hatte

eine3 jener Flugblätter ber SBolfStiteratur mitgebracht, tote

fie bamalS bie 3«tong in Setreff 5luffeljen erregenber <5r»

eigniffe erfefcten unb tote fie bon jeher unb noch immer

jur Scfjilberung f<hrecfli<her SJerbrecfjen unb beren blutiger

©ühne burch baS ©erid&t Verbreitet toerben. S)aS Slatt

tourbe t>on Sebermann gefauft, benn eS berichtete über bie

in 3Jlaina erfolgte Einrichtung beS fo lange am Oberrhein

unb im ©d&toaratoalb gefürchtet getoefenen Äciuberhaupt«

mannS ©dfjinberhanneS , ben bie Qfranaofen enblith boch

ertoifdfct Ratten. 9latürlt<^ tourbe bei biefer ©elegenljeit

auch bie ganae ßebenSgefdjichte beS populären 3)öfetoicht3

mitgetheitt.

Xoni na^m baran unb an bem Snbe beS Zaubers

unter bem gaHbeil in SJtatna nicht toeniger Snterejfe, als

toie aHe SBelt, aumal in ber ©egenb, too er feit fahren

gehauSt 1)attt. ©te las au $aufe baS Statt mit ber

©pannung, toie eS überall gelefen tourbe; benn einen be*

rühmten Räuber berfefct baS SSolf gern in ein romanttfcheS

fiuht, unb bie ßebenSt>erT)ältniife unb ©chtcffale beffetben

erregen auf's £ö<hfte feine !p^antaftc. 2>ie ©chinberh<mneS=

gefliehte, toeldfje burch baS fdfjneH verbreitete Flugblatt

Jicherlich in i*bem Sauernhaufe am 9t^ein unb Sobenfee
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ben ©toff häßlicher Unterhaltung bilbete, fam atfo auch

an bcm Gijjtifih im ^otat'fäen «giaufe aur Serhaubtung,

ate ba bie «eine gfamtlie mit flnedjt unb TOägben gux

Slbenbmahlaeit beifammen toar. SEoni ^attc ihr fteineä

Sottcfjen auf bem ©chojj, $oral ta8 in bcm Statte, nadj«

bem e£ ihm feine Sftau gereift, unb immer toieber tarn

ba8 ©efträdj bei Stfdje auf ba8 grofce @reignif$ ber Ein-

richtung in üJlaina aurütf. 3n ber ©chrift toar audfj

mancherlei fcon ber jungen 3frau be$ ©ihinberhanneä er*

3&htt, bie er erft einige 3fahre aubor geheiratet, ein hüfa

fdjeS Sauernmäbthen aus bem ©cfjtoaratoalb, Suiten

SlaftuS mit Slamen. Soni lonnte nid^t aufhören, ihre

Xheilnahme befonberS für biefe au bezeigen unb ihre $han«

tafle beStoegen förmlich 3U überreifen.

„SBie ift e§," meinte fle, „nur möglich, ba& ein fo

orbentlicheS unb audj toohltjabenbeä SJtäbchen einen folgen

OTenfchen heiratljet?"

#oraI bliifte nadj biefen SBorten feiner gfrau auf öon

bem Statte, in beffen Bericht er fidj eine SBeite toieber

vertieft au haben fdjten. @3 auefte toie ein Stifc aus

feinen fdjtoaraen Slugen hinüber; feine ©tirne Derfinfterte

ftd) babei auf einen SJtoment unb feine Slnttoort Hang

auffällig rauh, fo bafc 2oni ftufcte.

„SQßaS geht e8 SDidfj an?" ftiefc er hertor.

Sann aber nahm fein ©ejtdjt ben gewöhnlichen ruhigen

2lu3brucf toieber an unb er fefcte in ber SBeife, toie er

mit ihr fonft 3« fored£>en pflegte, hinau: „Sie toirb'8 tooht

nicht getoufjt haben, ba& fte ben Btäuberljauptmann ©djinber«

hannes aum 2Jtann genommen."
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„SBie?" fragte %onx uadjbenflidf). „Unb er foHte pe

in einer folgen £äufd§uug bis $u feiner (gefangennähme

1

„2Barum benn nicht? 2)ergleidjen ip bo<h benfbar,

unb toenn pe mm audEj erfl fpäter bie SBahrheit erfahren

haben foHte — glaubp S)u, £oni, bog fte alä feine grau

ihn belegen ettoa nidjt mehr geliebt f)dbtV

ßr lief* feinen 33lidf forfd^enb auf ihren SDttenen ruhen.

S)iefelben tourben ernßer, ftreng. &8 foradj eine pttltdfje

(Sntrfipung barauä, toie fte nun auch Soni'S SBorte ber--

rietfjen, afö fte entgegnete: „@o ein arme«, unerfahrenes

9QWb<hen bei ber ^o^ett betrügen — nein, Sofepfj, baS

fönnte bie Sfrau einem SOtanne nie beruhen. 3Bie Der*

mödjte pe ben gar nodj au lieben, ber mit ber 3Jta3fe

eineä toatferen SJtenfchen um fte gefreit unb uad$er ftdfj

i^r als ein fd^on löngft bor ber 6^e tobeStofirbiger 93er=

bredfjer entbeeft!"

„3f<h toeifc eä ja nicht, 2oni. Slber toenn bem nun

fo todre? Söarum benn nicht, ba er fte liebte unb hei*

ratzen toollte? £dtte er ihr al3 freier gefagt, er fei

ber ©dfjinberljanneä , toflrbe pe ihn abgetoiefen haben."

grPaunt Ü6er bie ernfte ©elaffenheit , in ber £oraf

^ier eine fo eigentümliche Sluffaffung funb gab, ertoteberte

!£oni : „Sa er pe liebte — nun, begljalb burfte er pe eben

nicht täufdjen. SBte ip e8 benn benfbar, bafc diner au§

Siebe einen Setrug an bem SBeibe begebe, mit bem er fein

8eben lang pdf) berbinbet unb im innigPen SJertrauen ber*

lehren foH? SBiHp S)u fo ettoaS gar no<$ entfd&ulbigen,

3<W
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„O," tief ifjt *Dtann lebhaft ,
^bergletd^en begibt fld)

toohl oft, bafc (giner fid^ in ein SOWbdjen öetlieW unb e3

au feinet Sftau nimmt, ohne ihm ba8 ©eljetmntfi feiner

Vergangenheit au enthüllen. 38a3 ge^t eä ba8 2Bei6 an,

toenn ihr 2Jtann früher ein Verbrecher toar?"

Soni'S (Srftaunen mäfi. <B !am toie (Sntrüftung über

fie unb ihre fanften Singen leuchteten auf.

w£bte, 3fofeph, ba8 ift boch nimmer 2>em <£rnfi,"

fagte fie. „3a, baß ein SBeib au8 ßie6e ihrem 9Jlanne

ein Verbted&en betaeiht, toelc^eö er toäljtenb ber <&ty be*

ge^t, laffe ich gelten; aber toenn er Vorher noch ungebü&t

ein f<hulbt>otteä SDafeitt offenhmbig gefühtt hat, unb bet*

fchtoeigt Med einem atglofen ^Jtäbdfjen, ba8 et 311t gtje

begehrt, fo ift et ein ©deutle ohne ©leiten/'

„6in Sdjutfe?" enlftel eä Notars Sippen, unb hätte

fte eine ^l^nimg bafcon gehabt, toie bieg ©efptcUh i^ten

SJtann im 3fnnerften au ettegen begonnen, fo toiltbe iht

baä grbleid&en feiner SBangen auffällig erfreuen fein.

Slber fo glitten ihre Slugen über fein ©eftcht, ohne beffen

t>eränberte3 Sluäfehen au beachten. <£r fudfjte auch fehlet!

ftdEj au meiftern , unb inbem er baä bebrudte SHatt toieber

Vornahm, murmelte et: „S)a3 ift balb gefagt : ein ©djurfel"

63 entftanb ein furaeS ®<f)toeigen; ber Äned&t ftanb

mit einem „@ute 9lad)t!" auf, bie SJtftgbe räumten ben

£ifdj ab, £oni half babei. 9Iber ihte gmpfinbungen toaren

noch in einem gettriffeu Aufruhr unb be^halb begann fie

fcon Beuern, unb eifriger toie fcorhet: „ftann benn überhaupt

folch' ein Vöfetoicht* toie ber ©dfjinberhanneg toar, fo

herainniglich lieben, al8 e3 ba fcon ihm eraätjlt toirb?"
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3$r SJlamt richtete fein £>aupt empor unb ftarrte fic

an. <£r fd£)toanfte ftd^tltd^, ob er if)r antworten unb ein

©efpröd^ toieber in (Sang bringen foHe, toeldfjeS eine fo un»

fjeimlidlje Söirfung auf iljn geübt. 3fene bämonifdfje Wacfjt,

ber bie Serbred^er untoiUfürlidf) folgen, inbem jie fxä) an

ben ©d^auplafc ityrer legten Unt^at begeben, um au erfaV

ren, ob fte entbedCt ober in Serbadfjt feien — jene 9Jtad&t

aüein muBte üjn iefct beftimmen, auf bie fjrage feiner

grau in einer fie fjödjft überrafdjenben SBeife einaugeljen.

„S)u bift fonberbar, SBeib," jagte er mit einer erfün*

ftelten ©d^era^aftigfeit. „SBenn \ä) nun fo ein Äerl, toie

ber ba, getoefen toäre, fo ein Räuber, ber fein ©anbtoerf

Detjtetjt — ^ätte id& SDidfc benn nid&t au<$ mit ganaem

«£>eraen, mit einer toa^ren £eibenfdfjaft lieben fönnen?"

„3fd£) bitt' ®id§, 3ofeM toaä fd&toäfceft SDu foW^ frebet«

tjafteä 3eug!"

„9tein, nein, Xoni; fefcen toir ben ffatl, S)u feieft,

ofyte e3 au toiffen, etneä föäuberä grau getoorben, toie ba§

3fuld&en beä ©cf)inberfjanne8 —

"

„?fui! $fui, «ülann! Söeldfje ©ebanfen $a?i 2)u!"

„3um SBeifotel," fu^r er fort, unb au8 feiner lä<$elu*

ben SJtiene fjob fidfj ein biaboüfdtjer 3ug ^eröor, „fiatt

meiner toäre ber (Sonb&r auf ben #°f 3)eine3 SöaterS

gefommen — SDu erinnerft SDicfy bo<$ nod§, toaS ber alte

3uftitiar Don iljm eraä^tte? 9tun, toenn idfj ifjn bei bem

Ueberfaß Oertounbet fyitte, toie er mtd) mit feiner $ugel

getroffen, unb er toäre nad^ 2lri8$etm gefommen, too ifyn

bodfj fltiemanb gelaunt Ijaben toürbe, unb er f)ätte ftd§ ba

in ber Wegeaeit in ©idfj Derliebt, SDu ^ätteft biefe Siebe
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ertoiebert — ja, Xoni, toag tuürbeft 3)u gethan haben auf

feine SBerbung unb nadjbem er fich alg eine unverfängliche

5perfönKd§feit auggetotefen , toie eg foldt)' ein Verfdjlagener

SRenfch, — ein ©churfe au machen toüfcte? ©ein

2öeib toäreft Sht getoorben, aug Siebe!"

©ie toe^rte mit beiben #änben bieg ^antaftetilb ab,

inbem fte untoittig rief: „Sag ^öttc ber liebe (Sott im

Gimmel nicht augelaffen!"

(Sr lachte miiä) auf unb quälte fte toeiter: „SBärjt

vielleicht fo glücflich mit ihm getoorben, toie mit mir, eben

toeil er S)ir nidt)t gefagt h&t, er fei ber Sonb&r."

„©chtoeig' bodt) nur, 3fofeph!"

„Unb Vielleicht nach e^ paar 3fal)ren fold^^ glücfltcher

(Sty" rebete er ftdj immer Vertoegener in bie SJertheibigung

feiner Von Xoni vertoorfenen Sluffaffung h^in, „toürbe

er S)ir fein ©eheimnifc Vertraut fyaiext
—

"

„©^eig', ich Bitte Sttdt)!"

„SBie eg ber ©djinberhanneg toohl mit feinem 3fulchen

gemacht haben toirb. 9hm? £ättejt Du ihm bann nicht

veraiehen, toeil S)u ihn bodt) liebteft unb er S)ir feine Siebe

ja betoiefen?"

„Sßoau bieg nur! Safc ab baVon, 3ofeph — toag für

ein bummeg ©efchtoäfc!" fehalt fte Verbroffen.

„9tein, fage ich," erhob er ft<h brohenb von feinem

©tuhl unb feine Slugen funfetten, fo bafj tfe erfchraf.

„S)aS ©efchtoäfc ift nicht fo bumm, Xoni. 5Du $af» ja

angefangen; toir fönnen eg boch in @nbe führen. Sarum
frage ich 3DMf) : hätteft 2)u ihm Veraiehen, toie Sülsen bem

£>anneg?"
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„9We!" fd&leuberte fte ihm au.

„9tie?" toieberholte er betreten. „Unb 2>u Ijätteft ihn

boch geliebt? 2Bo toäre benn ba Deine Siebe?"

„Serachtung unb Äbfcheu toürben mtdfj bann erfüllt

„2luch toenn er Sir ein braber 9Jtann getoefen toftre ?"

„Sfadfj bann!"

„Gin guter 33ater feines ^ödfjterleinS?"

„SBertoirft hätte er fein Stecht baran."

„SöeShalb? @ag' mir, toeShalb, £oni!" aitterte eS

aus feinem 3Jhtnbe.

Sie atoang fidfj, feinem Sßunfdfje, ber ihr Idjierlich bor*

fam, au entforedfjen. SBie um ihr lefetcS SBort au fpredfjen,

fagte fte: „Söeil er fein Söeib Untergängen, inbem er

ihr beriete, toer er in SBirfüchfeit toar unb bafc er ber

ftrafenben ©eredfjtigfeit gehörte. SBeil er fo infam ge=

toefen, ein unfdfjulbigeS 9Dfläbd§en an ben Slltar an führen,

hinter bem baS ©d&affot für ihn ftanb. toaS foHen

toir eine foldje Ijäfelidije <SefdE)ichte uns bor (Schlafengehen

ausmalen!"

Unb banadfj tourbe eS auch gana flilt im Sinter, fo

fttE, bafc man eine ftabel hätte auf ben »oben fallen hören

fönnen. #oraf brütete bor fleh $in. ^ ftan*> no{$ trome*

am XifdEj, unb nachbem er eine SBeUe, toie niebergefthmettert

bur<h baS Urteil, baS feine ffrau gefällt, in'S Seere ge»

blicft, toenbete er bie Äugen auf baS Äinb, baS £oni bis

auf's ^embchen entfleibet ^atte unb fo auf ihrem ©dfjofe

hielt, SBerfttmmt unterlieft fle bie gelohnten Stebfofungen,

ehe fie eS fchtafen legte, unb ftrich ihm fd&toeigenb nur bie
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feinen Honben Söcfd&en auä ber toeifteu ©titn. S)ie bebrütfenbe

Stimmung, bie im 3tm"nter ^errfc^te
, festen auä) bie

Äleine au fpüren. Sie fafj mit ifjren großen listen Slugen

halb auf bie Butter, balb auf ben SJater, al8 tounbere

fie ftd(j, bafi iljr toeber fcon ber einen nodf) ber anbeten

(Seite bie 3ättftc£)en ftedfereien au Streit tourben, mit benen

fie fonft iljren Slbfdfjieb auä bem SBoIjnaimmer erhielt.

Söeil e8 aber bodfj au einer #au8regel getoorben toar, bafe

ßottd&en i^ren ©utenacfjtfufj fcom Sater erhielt, fo reifte

£oni auf iljrem Slrm, inbem fie ftd§ er^ob, baä Äinb ifjm

entgegen. 3Jtit einem fceraeljrenben, feigen Stfitf Verfolgte

er biefe Setoegung feiner 3?rau, unb bann rife er toilb

bie Äleine t)on iljrem 9lrm. @r preßte fie, aU fofle jte

itjm ftreitig gemadfjt toerben, an fldjj, i!jr Slnttifc an baä

feine unb bebedtte e3 mit Hüffen.

„tyapal $apa!" tief fie.

916er nicf)t Ijeraerfreut tote fonft, fonbern angftooH,

toie ein Sßrotefl, !am eä auä i^rem 2Jhmbe, unb flefjenb

ftretfte fte bie Slermdjen nadfj ber 3Jtutter $tn, um burd&

fie au8 if)rer Sage befreit au Serben.

7.

Seit biefem fo peinlidj Verlaufenen Slbenb tag ettoaä

SfrembeS atoifdfjen SJtann unb grau. 6r bemühte fxd(j atoar,

toie fonft gelaffen unb freunbtitf) au erfdjeinen, unb £oni

fonnte ftd& audfj gar nidfct erftftren, toeäfyrtb e3 auf einmal

fo anberS getoorben fei. Slber i§r toat nid&t me()r fo frof)

unb leidet um ;

8 #era toie Dörfer, ber Weitere Gimmel iljreS

efjelid&en ©lüdfeä toar grau getoorben, unb bie Statten

auf i^rer Stirne tooKten uidfjt toeidfjen. @r i>erfu<Jjte, in
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alter SBcife mit ifjr au fdfjeraen; fic fonnte ntdfjt mefjr

unbefangen ober gar auägelaffen barauf eingeben. Ser

£on feiner ©prad&e fanb mcf)t nte^r baä Gdfjo in t^rer

S3ruft. <£r fpielte unb fdf)metd§elte mit Sottd&en tote

fonft, aber ber 9Jlutter toar e8, al* fei biefeä bäterlid&e

©ebaljren lein 2lu§bru<f retner empftnbnng. (Sin 3Jlijj=

trauen, beffen (Srunb fie ftdfj nid&t 3U enträtseln ber»

mod&te, toud&3 bon Sag au mefjr in i§r empor, unb

in tfjtn griff e$ ebenfo um ftdE), toeil er baä irrige errtetlj.

©ie befamen SSetbe eine inftinftibe ^urcfjt bor einanber.

<£r, toeil fein böfeS ©etotffen lebenbig geworben; fie, toeil

[ie bie Slljnung nidfjt meljr I08 tourbe, i$r brolje eine @e«

fatjr unb if)r 2Jlann Verberge ettoaS bor i§r.

Vergebens fdjalt fic ftd&, raffte fie entfd&loffen fid(j auf,

in ber alten Siebe au ü)m fid§ au benehmen. Slber eä er*

ftarben bie §eralid§en SBorte, bie fie an i^n rieten toollte,

auf ifjren Sippen, unb ber $u§, ben fte iljm au bieten

fidfj a^ang, berflofc in einen falten $auä) unb rief ein

©Jauern t^reS Äörperä Ijerbor. ßr feinerfeitä, toie er

fid) au$ äußerlich au meiftern toufcte, fonnte bie Unruhe

feines <3emütlje8 nid&t betoältigen; er bermieb e§, feiner

grau in bie Stugen au flauen unb meljr als burd&auS

nöttjig mit tijr aufammen au fein unb au fpredfjen. 2Jtit

©orgen um bie Srnte unb ©efd&äfte fuc^te er biefe 3luf=

fälligfeiten au rechtfertigen, unb fie tootlte e3 glauben.

3)odfj jebe 9la$t fud&te fie mit fdfjredfttd&en träumen l>eim,

unb jeber Sag bebrfitfte fie mit unfjeimlidfcen ©ebanfen,

als blafe fie it)r ein böfer (Seift au, ber fid& in'« £auä

gefdfjlid&en.
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63 toat #odf)fommer8aeit; ein Reißer £ag ging aur

Steige unb leife m ft$ fäon bic Stämmerung über ben

©ee. £om fa| mit einer 9täljarbeit am Sfenfier beg

2Bofjnaimmer& au ebener ßrbe, a« i$wt Srüfeen tyielte ifjr

Ätnb.

S)a fa$ fie fcom Ufer quer burdfc ben Sltfer einen SJiann

herauffieigen, unb toie üjr bieä fdfjon auffiel, fo noclj Diel

mefjr, als ber grembe ftdj aud& burd^ ba8 ©ärtd&en be»

toegte unb auf ba§ £au8 aulam. Ungetoöfjnlicij toar e3

atoar nidfjt, bafe frembe Seute ftd& auf bem £>ofe £ora!'ä

etnfanben, um mit if)m in ©efdjäften toegen 33iel) ober

gelbfrudfjt au Derfetyren. 2lber au fo fpftter SCageSaeit toar

e8 ungetoöljnlidfj , unb ba toom ©ee fein öffentlicher SBeg

herauf führte, fo machte e3 iljr ben SSefudfj befrembenb,

ba| er ftd& öon bort Ijer etnfiettte. 3ubem fa§ ber SJtann

nid&t toie ein Sauer ber ©egenb au3, fonbern eljer toie

ein ©troldfj ober Settier.

SDocfj ba er in'S £au8 trat, entfdfjlofe fie ftd&, t§m ent*

gegen au gefjen unb nad& feinem Sege^r au fragen. 2luf

bem glur rebete fie iljn beätjalb an. ßr 30g mit einer

2)emüt$igfeit , bie iljr f)öf)nifdj öorfam, feine fd&mufcige

ÜJlüfec unb erftärte, ben £erm bcS £aufe3 fpred&en au

tooKen. 3efct flutte bie junge grau, toetl iljr biefe 5ßer=

fon f<fjon einmal begegnet toar. 3m SlugenblidE tou&te

fie nid&t, too; aber fte entfann ftdlj, bafc iljr biefe Begeg-

nung fdfjon einmal unljeimlidfj getoefen, biefer lange ®efeH

mit bem fud&Srotljen 33art, ben lauernben Slugen, ber er*

gelten £öflid&feit, bereits früher i$t auffällig in ben

2Beg geraden toar.
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„2Ba8 toünfdfjt 35* benn Don meinem SRann?" fragte

fic mifctrauifd&. „3dfj toetfc nid&t, ob er au £aufe tji."

„Ci, liebe 8rrau," antwortete er mit einem freunblidfj

bittenben ©eftd&t, „fo fefct na& ober id& toitt $ier »arten,

bis er lommt."

3n biefem Slugenblicf öffnete fidfj auf ber anberen Seite

ber glur, too £oraf fein Si^tner Ijatte, bie 2$üre unb

er erfdfjien in berfclben. gr fdfcraf beim Slnblid be$ grem*

ben fo aufammen, bafi er einen 3Jtoment unbetoeglidj mit

ber Xljfire in ber $anb flehen blieb.

„2)u?" entfuhr e§ feinen StMxn babei.

2>er Stotybart nidte i$m au.

»39? fenn* mi(§ aM° uo$, £err £0YCä ~ badete

mir'ä, id§ badete mir'81 $a3 ifi ja fdfcön. So toerbet

39* mir gern ein (Seljör geben."

„#ier herein!" rief #oraf ü?m auf bie Slnrebe au.

Xont ^örte au» bem Xont fetner Stimme $erau8, tuic

müljfam er ftdj gefafet unb biefe Slufforberung Ijerrifdfj au

mahlen fudfjte. 3§te klugen ilithtn grofc auf ifjn ge*

rietet, afö ertoarte pe nodfj ein SBort ber grftärung. <£r

fefjrte jidfj tnbefc fd&neU feinem Limmer au, unb ba ber

Kot^bart ftd& beeilte, ba hinein au fd&lüjjfen, fd&lo| er bie

2#fire gleid&fam bor iljrer 9tafe. Seflommenen £eraeus

ging fie in ba3 2Bo!jngema<$ au*üd, baä 3tac§teffen ^er*

aurid^ten.

„Schuft!" begrüßte bertoetl mit unterbrüdter Stimme

£ora! hinter ber Xfjüxt feinen 38efud&, unb feine äugen

fprü^ten geuer. „2)u toagft e8!"

6r totberftanb ftd&tlidj faum ber Serfud^ung, in feinem
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aufgeloberten Som unb ©rimm bcn langen 3Jiid(jel bei ber

Äetjle 3U patien.

£>f)tte ein Szifyn fcon gurd^t tubefe begegnete biefer feinen

Süden, unb mit pfiffiger üJltenc toisperte er: „SDonnerja!

9tur gefd&eibt, greunb! 9tur geleibt, nur föutje!"

S)iefe Warnung braute £ora! in ber Slfjat aur SBe«

fonnenljett aurütf unb liefe ifyt im 9lu ettoägen, toie er

fid^ in jebem ftaE aum |>erot ber fo unvermuteten unb

gefö^rU^en Sage madje. <£r öffnete toieber bie S^üre, um
nadfjaufd§auen , ob feine grau x\oä) auf bem Sflur toäre.

2)ann, als er ftcij von iljrer 9lbtoefenljeit überzeugt, a*>9

er ben ehemaligen ©piefegefetten in eine anftofeenbe Keine,

mit ©erümpel gefüllte flammer, unb, fixerer ba öor einem

<&ord&ero!jr, fpradfj er gebieterifdf) : „2Ba3 toiHft S)u? ©prtdfj,

unb madfj'g fd&neE!"

„S)en Xeufel audfj," entgegnete Wifytl mit einer ber*

traultdfjen SJtiene, bie £ora! erbitterte, „ba§ ge§t nidjt fo

ftj, ßonböer!"

„Safe tiefen 9lamen nidfjt me^r über S)eine Sippen!"

„Stein, nein/' befd^id&tigte ber Sange; „toerfte^ ja!

SBift ja £oraf. Sraudjft boä) nid^tö bon mir au für<f)ten,

loenn id& 9Dir nun au<$ in'3 «£jau8 fallen mufete. SOßeife

©ott, e8 tfjut mir leib, <£eraen$bruber. 916er e§ ging nidjt

cmberS. 3fn ber 9tot$ brid&t SlHeä. Unb S)u barfft mi<$

in meiner argen 5ftotI) nid&t fcerlaffen; baä mufe tdfj öon

SDetner alten ftteunbfdjaft forbern, mufe id& partout/
1

„9tun, fo rebe!" fagte «jporaf, ben bie bei aller Qrreunb»

licfjfeit bo<$ fetjr beftimmten SBorte fleinlauter

unb befangen gemadfjt Ratten. „2Ba3 ift bieg für5ftot§?"
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„SBie bie beä SBtlbeS, baä umfteßt ift unb fid) in ein

SDididjt flüdjtet, too e3 allein nodj Rettung au pnben

glaubt. 2>er 2)ifRinger SJlalefiaQraf, ber ^öHenlerl, fjat

alle feine ©pürljunbe gegen uttä lo?gelaffen unb unä bei

SBiberad) überfallen. S)ie Weiften meiner JBanbe fing er

ein unb Ijat er nad& feiner ^ro^ntjefle gefdjleppt. 3<f> bin

i^m enttoifdjt, aber e3 toar fdjredflidj, tüxtmb, fdjredltd)

feit jenem Sag für mid)! üDonnerja, ein ^unbeleben!

Äeine töuf)', feine fRaft ! ftranaofen unb Cefterreidjer,

SQBürttemberger unb aud) bie SBabenfer unb ©djtoeiaer

matten mit bem SJtaleftagrafen gemeinfame ©adje. UlUc

Sanbfirafjen ftnb fcoller ©olbatenftreifen, bie SBälber toer*

ben abgefudjt, unfere ©djlutfnefter aufgenommen. Söoljin?

3dj toeif nid^t too^in/
1

,,©o!" fagte £oraf beunruhigt. „Unb barum fommfl

S)u au mir?"

„2>arum, SSrüberlein, barum allein."

„$oV S)idj ber ©atan!"

„$)a$ folt er eben nicht, ©eit bieraehn Sagen ift er

mir auf ben 5er|en, fteflt er mir ein Sein, jagt er mi<h

Dom Nachtlager, too ich inStäÜen ober im Äornfelb ein«

gefugt. Gin SBunber
,
ba| ich ihm immer noch enttoifcht

bin, ein toaljreä Söunber, Sonnerja! Slber nun halt' id)'£

nid)t mehr aus, 6onbeer!"

„$>ajj 3)id), S)u UnglürfSferl! Safe 2)ir ben Warnen

im ©djlunb, ober ich frieg' baä SBlut in bie Singen ! 2Öie,

aum genfer! l^aft SDu ben äöeg au mir gefunben?"

„2113 i<$ nadj ©ingen fam, badjt' ich an SlriSheim unb

ging hin. Sd) glaubte, ba feieft S)u alä Sodjtermann be3

Sibtiotftet- Oo^rg. 1886. 8b. I. 9
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£ofbauern. Slber idj erfuhr, bafe 5)u in Äreualingen 5)id£)

önfäfftQ gemad&t."

„2)a8 erfuljrft D« auf Slri^etm? 93on wem benn?"

#oraf tief e3 Ijeifj über ben dürfen.

„2)er Sfunge toar juft auf bem gelb/' antwortete

TOid&el, inbem er über bie fidf) berratfjenbe ^Ittßfi feitteg

früheren Hauptmann« lifiig in ben SBart lächelte. „Sft'S

ber ©ofyt ober toer, idj toeifi nidfjt. 6r fannte miü) aud&

toieber oon bantalS Ijer, fa^ mid& berteufett fdfjeet an, fo

artig unb befd^etben idfj midtj audj gab. ©agte, bafc idf)

mid& fo int 93orbeigel)en einmal au8 Xfjeilnaljme toieber

nad^ bem Oertounbeten gnäbigen «gjerrn au§ SSö^men er*

funbigen toollte, toie e3 tf)m feit brei 2fatjren ergangen

unb too er fei. 9hm, idfj §abe mt<Jj in Sldjt genommen,

nicfjtS 93erbädjtige8 Ijerooraubrtngen. ©et oljne ©orgen,

©ruber, of)ne Sorgen."

„Unb biefer junge SDtann," forfdfjte £oraf begierig

toeiter; „toaS berichtete er S)ir benn? ©ag' mir nur

3ltfe3, 5Jtid&el; benn toer toeifj, toa8 S)u mir ba für eine

©tippe eingebroeft fjaft. S3ertoünfdjt fei S)ein Streif
!"

„3)er Sunge? gfredfc toar er unb meinte, toenn id)

ettoa toieber midj eingeteilt Ijätte, um Don bem Söfjmen

©etb au oerlangen, fo müfjte ic$ iljn in Äreualingen fu<$en,

brüben am.Sobenfee. 3d& t^at über bie IRebe fefjr ge*

fränft, freute midj aber im ©efjcimen über bie SJlittljei*

lung, bafc 3)u in ber ©dljtoeta feieft, iooljin i$ burdjauS

tootlte. ©o trollte idfj mtd& unb lief na<$ Äonfiana.

£abe feit ben a»ei 2agen, bafc id; be^alb toieber quer-

felbein unb abfeiten ber ©trafen geftiefelt, nid&te SBar*
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meä int Seibe. ©tb mir barum auä alter greunbfd&aft

au effen!"

„Sa8 foßfl Su fjaben," entgegnete £oraf in pnfterem

9tad&benfen. „Socij eraätjte toeiter — toie fanbeft Su Ijieljer?"

„9tocfj Äonftan3 toagte idj ntcfjt Ijineinaugetjen; am
Stljor tjfttte miä) getoifc bie SBad^e angehalten unb befragt.

ift ja auf einmal toie eine Skrfdfjtoörung ber ^oliaei

überaß Ijter im ßanbe unb ftrenge ßontrole an allen XIjo«

ren, in allen SBirtljfdjaften. Unb nadfj mir faljnbet man
befonberg mit ©tedföriefen unb Patrouillen. Seine @rb=

fd&aft toar *M, fe$r »8; benn Su giltft toirKid& für tobt

unb Dom ßonbeer ift'ä längft füll, gana ftttt. 5lber man
Ijat'a erfahren, bafe id(j ftatt Seiner unfere Söanbe geführt,

unb nun foD ictj audfj für Sid§ büfcen. Sa8 Derbem!'

idfj Sir."

„SBie fanbeft Su mid& f^ier?" toteberljolte $oraf in»

grimmig feine Vorige Sfrage. „3d& mufc bieS toiffen!"

„O," befdfjtotdfctigte ber ftoHjbart toteber, „braud&ft

nichts a« beforgen beäfjalb. 3dj toerbe bod& nidfjt fo

bumm fein unb Sir eine ©efaljr bereiten. 3dfj ging um
Äonflanj fjerum nad& Äreualingen, Don ba tyeljer bem

©ee au, ate toüßte i<$ f<$on näfjer Sefdfceib, too Su toolj«

neft. 3<$ toitterte e3, möd&te id£j fagen. Sa fpielten am
Ufer ein paar Jhnber, bie fragte icf) unb bie geigten mir

Sein #au3. 3d£j fonnte feljen, bafj Dom ©ee au§ ba hinauf

au fteigen toar, unb fo naljm id& ben SBeg unb bin nun tjier."

ßine SBeile fdfctoieg £oraf nodfj nad& biefer CSrflärung,

bie iljn ettoaS beruhigt au $aben fd&ien. Sann fragte er

!ura unb rautj: „SQßa^ totttft Su Don mir?"
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„Gffen, greunb, föufje unb DBbadk" antwortete 2Jlidfjet

mit bcr 3itt)erfi(jjt cineS *Dtenfd(jen, ber ftdj ob folget Qror*

berung bcr ©aftlid&feit nid&t au Bebenfen brauet.

„Gffen — gut/' erhielt er icbod^ aum toenig einlobenben

33ef<$eib : „9tuJje — meinettoegen eine ftadfjt. 2Iber morgen

in aEer grillje mad&fi 2)u, bafj £>u toeiter fommfl."

M©o toiflft 3)u midfj in bie £änbe berSßoliaei jagen?"

ertoieberte 2Jtidfjel jefct mit einer $öl)nifd&en SJtiene. „3fi

bie8 greunbfdfjaft, Deine £ilfe in meiner 9tott)?"

„Sott idj," fdjTeuberie #oraf iljm au, „Seinetmegen

ettoa meine grau, mein Äinb, meine 9htV, ja, mein fieben

auf's ©piet fefcen? SJtan ift Dir auf ben gferfen. SBie

leidfjt, ba& man Didj $ier entbedEt unb bamit ba8 Unglücf

aud^ über mid^ einbrechen fann!"

„SBte feige Du getoorben bift! Äöer foH midf) hier,

Bei Dir, bem too^Iangefetjenen ©ut^erm §oxal fudjen?

Äeinem 2Jtenfd&en fällt fo ettoaS ein. Slber in jebem frem«

ben #aufe bin td& öerbädfjtig, unb toer, ber mich fettnt

unb midfj Verbergen mödfjte, ift hier ? 5lur Du fannft mir

folgen Dienft in iefcigen SSerhältniffen fetjten; nur Du.

Darum fudfjte idfj au Dir au gelangen, unb barum BleiBe

ich f)kx. Dag ift SRothgeBot unb ©elBfterhattung, Don=

nerjal Sieh' e3 bodfj nur ein!"

„3<h fann Didf) aber nidfjt hier Behalten! Stimmer*

mehr!" toieS ihn entfd£)ieben fein ehemaliger (Senoffe aB.

„2Ba8 benn, ßonb&r?" h°& ber Sange trofcig fein

£aupt. „2Ba8 fürchtejt Du babon? 3<h Bin au »efudfj

Bei Dir, helfe Dir Bei ber Arbeit, gehe nicht aus bem

£aufe. 3<h ridEjte mich im Sluäfehen anberä Ijer, nehme
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meinen 2krt ab, S)u berfd&affft mir anbete Äleibung, als

Sauernfned&t ettoa. Unb felbft, foBte e§ bod§ ba8 UngtüdE

tooEen, bafj id£) fyer entbecft toürbe — nun, bann neunte

\&?% toaf)rtjaftig allein auf midfj unb bezeuge, bafc SDu

midfj ntd6t gefannt Ijaft, bafc S)u aus SDantbarfeit , toeil

iä) 2)ir einft au £Ufe in ber 9totl} gefommen — baä fann

ja genug bezeugt toerben — midj aufnaljmft in ber SDtei»

nung, idf) fei ein armer ßanbmann bon brüben, unb fo

toeiter."

„2)a3 gefjt nid&t, baä ge^t nimmermehr! 3Ba3 foEte

meine grau bauen benlen? Unb toenn bon ungefähr mein

©d&toiegeroater mid&, toie manchmal um biefe 3^it
f

be«

fudfjte?"

„3Jtit ettoaä SBi^ unb gutem SBiKen bon Dir gibt'S

ba feinen ernftlidjen Slnftanb. 3fdfj mufe eben bon S)ir

ba8 Opfer in meiner aSebrängnifj, ba fte mir an ben <£>alS

geljt, berlangen, unb td& toerbe Sb9
! leid&t machen. 3}ft

bie ßuft erfi toieber rein unb fjaben toir ung reiflid^ über*

legt, toie idlj meine Rettung pnben fann, fo fd&eibe id),

unb auf ftimmertoieberfetjen, bon Sir. SJtetn SBort barauf,

#err £>oraf!"

„Sein SBort? (Sabft SDu mir e$ nidfjt fdfjon einmal?

3fdC) toog eg 2>tr mit ©olb auf, SJKd&et 9hm, id& toiE

S)ir nod&malä ©elb geben, bamit 2)u rei^lid^ mit Mitteln

aU ein Steifenber £)idj na<§ Stalten ober nac$ Srranfreidj

begeben fannft — bodj geI)M S)u mufct getjen, toenn nic3^t

fogleidf), fo morgen früV
„(Selb?" höhnte ber 9tott)bart hrieber. „3$ f>abe nod(j

genug. £a3 Ijat jefco leinen 2Bert§ für midj, fonbern
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33erborgenheit, Sicherung, ein Dbbach, bis meine 33er»

folger bie ©pur toerloren.
*

£oraf besagte, feinen unheimlichen ©aft loS au toerben.

„33iä morgen!" raffte er feinen 3ngrimm noch einmal

^ufammen. „$ann toittidj, bafc ®u gehft, Bichel! Xfyut

e3 mir aus alter Ergebenheit unb greunbfehaft an!" fefcte

er aber bann in bittenbem £one hinau.

„Ueberlege e§ SDtr bis morgen," öerfefcte SJtidjel uu*

gebulbig unb aornig. „£)odj ich fag'3 2)ir im Sorauä:

bringt mich 2>eine Selbftfu<ht, Sein harter Sinn itrt

SMheur, fo aiehe ich 2)i<h unb ber Sonbeer lebt

toieber auf unb ber #ovaf ift tobt."

Sttefe Srohung brach ben legten SBiberftanb. „So

bleib'. 3ch nehm'ö auf mich- Seien toir nun flug im

£aufe, Stidjel."

Xoni glaubte ihren Ohren nid^t au trauen, al8 banach

il)r 3Jtann mit bem gremben in'3 Söohngemach trat unb

ihn mit eratoungener guier Saune alfo DorfteHte: „S)a3

ift ber toaefere 2ttann, ber mich nach ^IrU^eim als 58er«

tounbeten führte — S)u toeifct ja, Xoni. 6r toirb eine

2Beile unfer Saft fein. Sichte ihm ein Sett her. Unb

nun aum Cffetl ; er hat einen tüchtigen junger mitgebracht"

8.

SDie Slntoefenfjeit be8 langen Bichel im £aufe machte

fich tote ein Sllpbrucf auf bie gfamilie geltenb. 3)er alte

fröhliche, forglofe Zon, ber fonft ba geterrfcht unb auf

einmal fcerftimmt geflungm hatte, toar nun DoHenbä Der»

loren gegangen. Sitte ftanben unter einem Sttmng, unb
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3feber fühlte, bafe ber »nbere fleh in feinem Söefcn Der-

ftette, ettoaS im Stillen mit ftch herumtrage, ©elbfi ba3

unfchulbige Äinb toar Don biefer ^dglid^en
, peinlichen

Stimmung angeftetft. befleigte grurdjt Dor bem frem-.

ben „Cnfel", fo freunblidj berfelle auch gegen t% that, ,

"

unb eS freute ftch fogar Dor bem SSater, toenn ber e3

liebfofen tooOte. Unb er unterließ eS barum auch, benu

e§ fam ihm nid^t mehr Don £erflen, beglücfte ihn nicht

me^r. 2)iefe fttlle, inftinftartige ajerurtheilung ber reinen

flinblid)feit, bie er fo über feine Sdfjulb füllte, folterte

ihn, unb er fudjte baljer ih^em Sann ftch flu entfliehen fo

Diel all möglich.

£ont hatte am etPen 2Jtorgen nach ber Aufnahme be§

©afteS iOren Elann beä Näheren über benfelben unb ben

3toed feinet SSefucrjeä befragt. 6r toollte ihr mit er-

heuchelter Unbefangenheit ein Flürchen belegen aufbinben,

aber er Dermochte eS nicht. 3nbem fein 23ltcf auf bie

großen, frommen unb boch fo befrembet auf ihn gerichteten

klugen ber jungen ftxau traf, erfiarb ihm ba3 SBort, Der«

flerrte ftch fein Sädjeln, Dertoirrte fidh fein Sinn. <£r ret-

tete ftch auä ber Verlegenheit, inbem er fd&roff ihr baä

fragen att unnü| Dertoieä.

©ie fltoeifelte Don ber erfreu Stunbe an, bie 9Rid§el

im #aufe toar, nicht baran, bafj fltoifchen ihm unb ihrem

Planne geheime SSefliehungen beftünben. 9tief fdfjon ba$

5ltjtten ihrer Seele folche 3^eifel auf, fo beftarfte fte

bog ^Benehmen ber SSeiben flu einanber Don üag flu 2ag.

£a8 toar nimmer ber 3Jerfet)r jtoeier SJtenfchen, Don benen

ber «ine ber banfbare Bohlthäter, ber »nbere ber banl-
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bare arme Xeufel fein fottte, tote fte ihr bon Vornherein

Ratten glauben machen tooHen. Sie öerflettten fi<h bor
m
Ii

oft bur<h Wachläfftgfeiten in ©eberben ober Siebe, bie bem

burdf) 2Jtifjtrauen er^ö^ten ©dfjarffinn be8 SBeibeS nidfjt

entgingen.

2Bohl fpielte m$d öortrefftidj ben hatmlofen, treu-

herzigen Säuern, ber ftd^ überaus freue, bafc er ben lieben,

gütigen £erm toiebergefunben, bem er einft einen fo toi<hs

tigen 2)tenft hatte leiften fönnen
; toeähalb aber ftnberte biefer

Sfrembe feine Äleibung unb fein SleufcereS, inbem er ftdj ben

SBart abnahm ? Unb toie reimte ftch ba§ behauptete Verhält*

nifj atoifd&en ihm unb #oraf bamit, bafc fie oft mit einanber

abfeit« gingen, alä litten fte SBichtigeS im ©eljeitnen au

befpredf)en; ba& fie ftdj mand&mal anfdfjauien, al8 hätten

fte einen gorn in ber Sruft? freilich, e§ gab in jener

Seit glüd&tlinge genug, in Oefterreidf) unb in ©djtoaben:

Verfolgte ^afobtner, beutfdje ©d£)toärmer für bie franadftfehe

föepublif. ©oUte biefer Stichel einer berfelben fein unb

ftch baburdj STtlcä genugfam, auch bie Unruhe «^oraf'S er-

Hären? Xoni hätte e8 gern glauben mögen unb bamit

aufrieben gegeben; bo<h alT ihr ©innen unb (Smpfinben

flrdubten fi<h bagegen unb floffen immer mehr in einem

©rauen bor bem ©aft, in einem quälenben Slrgtooljn gegen

ihren 3Jlann aufammen.

„Sfofeph," mad&te fie biefen Sebrücfungen eine« 2lbenb3,

als fte allein mit ihm im ©dfjlafaimmer toar, ßuft unb

umfd&tang feinen «§al8 mit ihrem 9lrm, „fthaff' biefen un-

heimlid^en Wenfchen fort. 3tö ertragt nicht mehr im
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£aufe. (Sott toeig, toarum, idt} fomme aug bet Slngft

ntdf)t mefjr IjerauS. 3<f) Ijab' Slngft um 2)id>. SBie an-

bete bift 3)u bodj fett einiger 3*it getoorben! £), 3)u

Derljeljlft mir etma§, unb e§ müßte bann bodj ettoaS äötdj*

tigeS, ettoaS Un^eilDoHe#
9 ©d&redflid&e* fein! 3ofepi SDu

bift ber Sllte nidjt mefjr, unb btefer SJtenfdf), ben SDu Ijter

tote einen ©erfolgten Derbirgft, raubt 3)ir 9tnty unb 3frie»

ben. SKadt}' ein 6nbe bamit, idfj betöre 2)idt)!"

Untoittig antwortete er i^r barauf unb foradt) Don

bummen (Sinbilbungen
; tnbeffen er belog ftd& bamit felber

unb Dertoflnfdtjte ftcij, e§ tljun au mfiffen. 3n SBaljrljett,

er litt, tote e§ fein Söeib erriet!), unb toaä e3 Don tfjm

erbat, tootlte er feit ber Slnfunft ^Dlid^cl^ an jebem neuen .

£age ermöglichen. Unter bem ©dfjtoert be8 2)amofle3

füllte er fidt) unb als fei bie ®pi|e beä falten gifenS

immer an feinem Warfen. Sluf ©dfjritt unb Stritt Der«

folgten iljn pfymtaftifd&e ©efaljren; in Sebent, ber fein

2lntoefen betrat, falj er fdjon einen £äfdfjer. Sine tiefe,

graupge ßluft Ijatte ftdt) bor iljm aufgetljan, unb Hjm toar,

als aerre ber alte ©tneßgefeH iljn an ber Äette ba^in unb

reiße iljn mit ftdj in baä Söerberben. £a, toenn ber 2JHdt)et

nicf)t toäre, biefer TOttoiffer, bejfen ge^orfamer #nedt)t er

nun fein mußte, toenn ber nidjt toäre, bann Derlor ftdf)

auä) baS Slnbere: baä Mißtrauen feiner grau, unb SlßeS

tourbe toieber gut, alle fd&toaraen 2ßolfen aogen ab, flar

festen toieber bie Sonne auf fein ßeben. 2Benn ber SJtidtjel

nidjt toäre!

So ftnftere, unfjeilbolle ©ebanfen toälate er in feinem

£irn, tote ber Gimmel in ber Xfat fd()toereä, getottter*
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gelabeneä ©etoötf. SDer Xag toar hßifc getoefen, eine brü*

tenbc ©dfjtofile bebrücfte bic 9tatur. SOIeS toar büftet, bcr

See, bie Serge, bic Sanbfdhaft ringsum. (Sine geheimnifs*

öoHe Spannung ber drbe, toaä ber Gimmel über fie t>er=

Rängen toerbe. —
„$er See wirb unruhig," faflte 3fofeph, tnbem er dorn

©arten au8 mit pnfterem SBliä unb ftnnenb auf baä Söaffer

fdfjaute; „baä fönnie einen guten Srifdfjfang geben. $omm,
sJRiä)d, toir tooüen ba3 23oot beftetgen unb hinaus fahren."

sfflidfjel, ber ftdfj mit Unfrautjäten befd&äftigt hatte unb

au bem 3ofep^ mit feiner Slufforberung herangetreten toar,

nitfte unb entgegnete munter: „2>a$ ift gefdheibt. $ier

ijt'8 tote im SSatfofen unb auf bem Sßaffer tfW bod^

frifcfjer. 3Jlan fönnte audh ein Sab nehmen."

„ffannft S)u ja/' toarf afofept) ^tn. „3d£) toerbe baä

9tetj holen; geh' bertoetf hinunter."

SJttdfjel tf)at, toie ihm geheimen, unb löäte unten am
See ba§ Soot, ba§ ba an einem $fafyC befeftigt toar unb

öon ben SBetfen, bic fd)ou über bie Steinböfdjung hinauf

fdhtugen, fyn unb fyx gefdhaufett tourbe. Salb !am aud(j

£orat mit bem 9tefc.

„2)a nimm/' reifte er e8 ihm hin. „2)ir toirb'3

Spafc fein, au fif^cn. 3fdj toerbe ba§ Soot führen."

Sie beftiegen eä unb mit fräftigen SfhtberfdhWgen braute

e§ £oraf in ben See hinaus, inbejj SJtidjel, im Sorbet*

tyeit fafi unb ba§ 9le| itt
,
8 Söaffer hie«.

$ofy SOBogen fdfjlug ber See unb bie erften grellen

Slifce aüngelten burdj bie äBolfenmaffe, bie ben Sarhang

ber Sllpenhftupter beS SäntiS unb hinten toon JBorarlberg
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bilbeten. Aufrecht, nur einä bcr [Ruber fjanbljabenb, ftanb

.jporaf in bcm Söoot, ba§ er jefct treiben tie|, toie eg bie

fttuth tooUte. 3Jlit btifcenben Slugen flarrte er auf ben

$0$ ^JttcheFä nteber, ben berfelbe toeit über Sorb gebeugt

hatte, toeit er mit beiben Ernten ba§ 9lefc im SOBaffer hielt.

SBenn er ihm jefet einen ©to& gäbe, fo mufcte er ba3

©teichgetoicht Vertieren unb in'3 SBaffer falten. 5)ann

fonnte er ja grünblich ein Sab nehmen, ßinen Schlag

mit bem Stuber auf ben Äopf, unb bie toilben SBogen

riffen einen Seichnam mit. 2)ann toar bcr gefährliche

©piefjgefelle öon emftmalS für immer ftitt unb befeitigt;

ba§ ©eheimnifc, baS nur er aufbedfen fonnte, begraben.

@r toar eben burdj Un&orftchttgfeit öerunglütft
, fagte ber

SJtörber bann feiner grau, unb bie toürbe eä glauben

unb im ©titlen toot)l froh fein» <wf biefe Söeife ben

ihr täftigen unb toibertoärtigen @aft log getoorben au

fein, freilich, e£ toäre in Söahtheit ein 9Jtorb. $lber

biefer SJtorb toäre toie bte <tyat einer ftothtoehr. gr

ficherte ihm, ber ihn beginge, baä ßebenSglüd unb bte

Sebenäruhe. 2öa3 follte er barüber alfo ©emiffenäbtffe

haben? 3eber ift fldg felbft ber ftädjfte. Unb toaä tag

an biefem Sanbiten? 2Ber anberä als baä ©ertcht fragte

nach ihm? ©o f)atk er ja eigentlich bodj fein tÄed^t

mehr au leben, unb bcr furje ^ro^efe, ihn im SSobenfee

untergehen $u laffen, bereitete ihm ba§ (£nbe, baS ihm

fo ober fo beborftanb. 3ubem, er toar ber TOörber beä

echten «Jporaf, unb ber falfche übte fomit gteichfam ©ericht

über ihn. ©in ©tofc, ein ©chlag, unb ein geächteter,

gefährlicher, für bie ©efettfehaft burcljaug Verlorener 2Jtenfch
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toärc nic^t meljr ba. 2öag nod§ ftdf) beftnnen, koetcti man

nur leben fann burd) ben £ob beg Anbeten, ber ja tobeg» .

toürbig tft ! Söarum nid&t foldfje SHjat, bie im ©raufen beg

(Setoitterg fpurlog für bie Söelt untergeht!

$oraf Ijob bag SRuber unb $olte aug aum ©djtag nadj

3Jlt$ei^ #aut>t. 3fn btefem Slugenblicf toanbte ft<$ btefer

um unb fal) bie bro^enbe SSetnegung. 2iug ^oraf'g Lienen

lag er, toeldjeä ©dtjitffal ifjm bereitet toerben foCCte. ßr»

fc^rotfen liefe biefer bag Sluber ftnfen; tobtenbfetdj fdjtoanftc

er einer Oljnmadfjt na^e auf bie »an! nieber unb aitternb

fajj er ba, biefe ©c$tt>eif$tropfen auf ber ©tirne.

„3l§a!" Wnte SJtidjel unb a°g Wtttttig bag mit

gfifd^en gefüttte 9le^ in
J

g »oot. „©arumg^fang! 2)u

toottteß midj einlaben, jefct ein 33ab au nehmen?"

„2öag fdjtoafceft 2)u?" ermannte ftdj £oraf.

,,©df)on gut, Gonbeer! 3[dj burdjfdjaue 2)ic$. fiaffen

toir bog Srifdjefangen unb rubere mid) hinüber an'g ßanb.

3d& toerbe 5)id(j im Sluge behalten. S3ortoartg, ober eg

gibt eine ©eefcijtadljt!"

#oraf Ijatte ben 2Jtut§ nidjt, bem SScfe^X , ber fo au

ityx gerietet tourbe, au trofeen. (Sr füllte ftdj a^^ölmt

unter ber (Sntbecfung feiner berrätljerifdjett Stbftdjt burd?

ben Sebroljten. 6r geljordjte toie ein ©ftaöe, ber eine -

©träfe feineg #errn fttrd&tet.

„ed bodfj nid&t närrifd&, Sttidfjel!'' ftammelte er unb

öerfud&te ttrieber Stteifier ber 8age au Serben. „2öag fällt

£)ir nur ein? ©o einen bummen ©pafe bei biefem Söetter

trauft mir bodj nidjt au! Slber eg nrirb bög, unb befler,

toir fefjren nadj £aufe auiürf."
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@r mufjte bcgljalB fdfjarf bie SHuber sieben, ©etoaltig

gingen bie SBogen unb bonnerten gegen bie SBöf<f)ung beg

Uferg, fjodEjauf ba ifjren toeifcen ©ifdfjt emporfdfjleubetnb.

S)ie fdfctoaraen SBolfen lagen förmlich auf bem ©ee unb man
unterfd&ieb nidjt meljr atoifdfjen SBaffer unb Gimmel. 8furd§t=

bare 33lifce umflammten ben falben #oriaont, unb ben

Sonnet $örte man aug ber fernen Sllpentoelt toiber*

galten, ©teid& einer ^öttenpforte öffnete eg ftd^ autoeilen

3tmfdjen ben Sergen brfiBen Bei Sregenj, unb aug iljr

züngelten bie ^euer in 3^8^(1 Big in ben tofenben See

hinunter unter Äradfjen unb ruljelofem ©rotten ber S)on»

ner. ' 3auBerfjaft großartig unb fdfjredFlidj erfhaljlte in

©ehmben langem flammen beg Rimmels bag alte flon*

ftana, als toenn eg in 53ranb gefiedft toäre unb er feine

ßoljen emportoürfe. 9iing§ um ben ©ee 33lifcen unb Bon-

ner, alg hätten ftd^ fdjtoere ©etoitter toon Oft unb äBeft,

Don *ftorb unb ©üb t)ier ein ©tetlbid§ein au einet flam*

menben Sfeflfciet gegeBen. Sßfeifenb Braken bie SSSinbe aug

ifjren £öl)len unb Begannen eine furdfctBare $agb über ben

©ee, ber toilb feine SBogen aufbäumte.

Sa8 33oot £orafg ttmrbe Ijtn unb Ijer gefd&leubert,

unb trofc alter Slnftrengungen beffetBen gelang eg. ifjm nidfjt,

bie furae ©treefe big tum Ufer bamit aurütfaulegen. 2Bfi*

t^enb toarfen ftd§ bie SBaffer gegen bie niebrige (Sinfaffung

bafelBft, unb toie in einer Sranbung an 3?elfen flog bag

SBoot immer toieber rütfwftrtg. Gr toar in ©d&toeifi ge*

Babet, in Slngftfd&toeifc am meiften, inbefe hinter iljm SJtidfjel

mit grimmigem, ljöl)mfd§em 33licf i$n im Sluge tjiett, alg

tofinfdje er, bafj fid) enblidf) alle Äraft beg 9htbererg er*
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fdjöpfe unb bog 33oot umgetoorfen toerbe, bic Sßogen tf)u

mitfammt bem SJerrätfyr begraben möchten. Senn bie

ftadje in «>m brütete Sergeltung, ginge er nun audfc mit

babei au Srunbe. 2luf einmal toar üjm fein ßebcn oljne

JiBertlj getoorben, aber baS feines tfidftfdjen ©enoffen fcer*

§afjt. Gr Ijatte beffen Slbftdfjt Dörfer au beutltd^ burdj*

fd&aut unb iljm toar flar, bafc fie SSeibe nid§t metjr mit

etnanber fein fönnten, baß er in bem £>aufe, too er $ft)l

gefugt, feines ßebenS ntc§t meljr ftdfjer fei. 6r begriff,

bafc ber ßonb^er ifjn befeitigen toollte, um befto beffer fein

Seben au genießen. 3efct gönnte er Hjm biefen ©enufc

nidfjt meljr.

2>a, toätjrenb £oraf nodfj immer gegen bte SSranbung

fämpfte, lam Xoni aum Ufer hinunter geeilt. 5Blan fa$,

tote fte in Slengfien toar; fie rang bte £änbe unb rief i§m

ettoaä au, toaä ©türm, £immet3* unb SBafferbonner t>er-

fdfjtangen. 9lud£) ber Segen fhömte nun nieber. 3Sei=

atoeifelnb bot £ora! feine legten Änfhengungen auf, um
ber furdfjt6aren Sage au entrinnen. Unb ban! einem gtüdf-

ltd&en SBeHenidfjlag tourbe fein SBoot in biefem Content

auf ben Uferborb getoorfen, fo ba& bte ^pianfen augein*

anber fragten unb nad&ftütaenbe äöogen e3 überfluteten.

2lber Xoni padtte mutljig unb feft mit ber ßraft ber 9lngft

ben töanb beä Äaljneä, ebe er aurücfgerijfen tourbe, unb

bie ©eretteten betraten fd^neQ ben Soben, ©d&iff unb Srifdfj*

nefc iljrem ©d&itffal überlaffenb.

„Um 3efu toiHen, Sofe^/' rief £oni, „toer gefjt in

folgern SBetter Ijtnauä auf ben ©ee!"

@r fonnte ni<$t3 antworten unb fte ^ielt if>n für au
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erfd&öpft boau. Sic führte Ujn toie einen Äranfen burdf)

ben Siegen am 9ldfer hinauf bem £>aufe au.

hinter ifjnen fd&ritt getaffen ber lange 5ttidfjel, oljne

bafj fidfj ßineg bon ben Seiben um iljn fümmerte.

9.

Sa3 ©etoitter Ijatte ausgetobt; aber fdf)toere3, büftereS

©etoölf bebetfte nodfj ben Gimmel unb Ijatte frühzeitiger

nädfjtige S)unfelf)eit betoitft. 3fm 2Bo$naimmer toar ber

Xi]<$ aumSIbenbeffen gebedft unb ba$ £atglid£jt Brannte barauf.

£oraf faß am Senfter auf einem ©tufyt unb grübelte toor

fid& §in; er toar tobtenbIeid&. Sa8 Heine ßottd&en fianb

am %i]ä) unb flaute furd&tfam ^um Sater hinüber, ber

fein SBort mit üjm Bisher gefprodfjen. Sann fam Stoni

unb trug bie Suppe auf.

„3Bo ift er?" fragte fie i^ren 5Jlann.

Sie meinte 9Jiid§el, ben unleiblid^en Saft. 6r berftanb

fie, bod& fagte er nid(jt3.

Sie Satire ging auf unb ber (Ertoartete fam. (Sr trug

nid&t meljr bie i^m bon «&oraf geborgten Äleiber, fonbem

bie feinigen unb ben i^m gehörigen ©dfjnappfacf übergefjan*

gen, ben biefen ©toef in ber #anb. Guten Sßiflotengriff

liefe er tote abfidf)tlid& im ©ürtel unter feiner 3ad(e fef)en.

Sertounbert büdfte £oni ifjn an
;
£oraf §ob fein £aupt

3U ifjm auf unb toanbte e8 bann fogleic^ toteber au Soben.

SRidfjet fpradj aur £au3frau, bie beffen getoärtig toar.

„3dj toitt @ud(j hiermit ßebetoot)l fagen, grau," fagte

er mit einer ©timme, bie toie Unheil berrat^enb fie eraittern

ma<$te. „Saufe @udfj für genoffene SBoljlttjat, ©peife unb
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£ran!. 3$ gef)e, unb baä toirb 6ud& ja t>on £eraen

rec^t fein."

iBefdjämt fcernaljm £oni bicfc raupen, ^öfjntfdjett Sßorte.

„2Bie?" a^ang pe ftdj au einer freunbltc^en gntgegnung.

„35t tooHt bo<$ nid&t fort? 3fefct, in bet 3tm$t, im Siegen?

Söofjin benn?"

„ßafct bieä meine ©orge fein."

„Slbet ma3 $abt 3$r benn auf einmal, flJtidfjet? £>at

ßudfj benn mein SKann ettoaS $u ßeibe getf>an?"

2)abei falj fte beunruhigt auf biefen, ber tfjat, at3 be-

rühre iljn ber SorfaH nidfjt.

„Ob @uer 2Jtann mir ettoaä a« 8ßü>* gettjan?" ftiefc

9JtidfjeI mit einem böfen, furaen Sargen I)erau8. „Sragt

üjn ^ema$ felber. 68 genügt bodj, baf$ irJ) midj bei 6ud^

für bie (SafHidjfeit bebanfe. »ei bem ba, (Surem 2Jtann,

toirb'ä nidfjt nöttjig fein, mein' «§/
Sei bem ba! aßeld&e Spraye! fagte fidj £oni immer

Dertoirrter. Sßo toar jefct ber fdfjeinbare SRefpeft be8 ©afte§

bor bem «^au^errn? Söo bie fonft beaetgte, i^r freiließ

etfjeud&ett borgelommene ©emüt^igfeit beä armen Seufetö

in Zon unb SBefen ? Unb #oraf rührte jtdf) nid&t ; toie ein

©cifculbbebrücfter fafj er ba.

„3$ merfä 6ud(j an, toa8 3$* benftl" fu^r 3Qti<3jel

fort. „£ab'$ @ud(j fdjon längft audj angemerft, toie läftig,

tüte berbädEjtig td§ (Sudfj toar. 3^r $abt eine feine 2Bit*

tcrung, Sfrau — aber bodf) nid&t immer. 9tur gegen midfj

betoftfrte fie ftd£j, 3^r hattet ben ©pifcbuben in mir gerodEjen."

£oni prallte t>om %\]ä) ^mM ;
üjre Slugen Hieben grofc

unb angftoott auf ben unfyimtid&en 9Jtenfdjen gerietet.
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„3a," tmeberljoUe er. „5)en ©tufcbuben. SDer bin idfj.

<£iner bon *Profefpon. Stäuber, ©auner utib — SRörber

fogar! SDonnerja!"

Sie £§üre öffnete pdf) triebet unb Änedjt unb SJtägbe

famen, um p<§ au 2ifdj au fefecn. 2)iefer Umpanb ließ

£oraf emporfdjnetlen.

„£inau3!" rief er ben (Sintretenben außer pdfj au.

„Bartet, bis i<$ Gud& rufe."

Unb als bie SJerbufcten barauf aurüdtt>id§en unb bte £f)üre

hinter pd& fd£)loften, Polterte er au feiner grau: „2>er

SJlenfd) ift ja nätrifc^ getoor&en, närrifdfj, fage idf) 2)tr.

©d&on auf bem SBafter borfjin."

„9lun, meinettoegen," §öf)nte 9Dtt($eI. „2Jtag id(j 2)ir

ein Starr fein, Sonbeer. Stber Seine grau folPä toiflen,

bafe id) ein rechter ©pifebube bin, ben alle ©erid^te $ier

im Sanbe fudfcen, um ifyt aufauljängen."

„#alunfe! ©d£)toeig!" pfirate £orat pnnloS bor gurd)t

über biefe ©eftänbnipe, beren gtoedf er erraten, auf ben

Sanften. Eber ein gauPPofe beffelben bor bic »ruft lieg

itjn aurüdttaumetn unb bte 5ßiftole, bie 9Kid)el Ijerauägeriflen

unb nun auf iljn gerietet fjtelt, machte üjn toteber unter*

toürpg toie borljer. ©eine grau fjatte pdfj mit Pe^enb er»

Ebenen $fttibett bor bie SJtünbung ber SBaffe gefteHt ; baä

Äinb fdfcrie entfefct in einer 6dfe.

Unfähig, pdf) biefem unbermutfjeten ©trafgertd£)t feines

rad(jgterigen ©piefjgefeÜen bon einP au entateljett, gebrodfje»

neu 3JtutI)e§ unb Sßittenä, fanf ©oral auf ben ©tuljl au*

rfi<f. Gr faf) Efleä bertoren. 2)aä ©etoitter, baä er feit

ber StüdKe^r bom ©ee über feinem ©auäfrieben pd(j auf»

53ibliotI)cf. 3a$T|j. 1886. S3b. I. 10
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tljürmeu gefctjcn, enttub p$, unb ber 33Iifc barauä traf i()n

3U £obe. <£t toar gefaxt tote ein SSerurttjeilter toor bem

Sdjaffot. Unb ber genfer, in ben ftdjj in ber %i)at

mfyl bertoanbelt, f)atte lein 3JtitIetb mit Hjm, mit grau

unb JHnb.

„ßuer Wann/' fagte er, bte SBaffen fenfenb, $u bem

erftarrt toor if)m Pefjenben 2öeibe
f

„toar mein ftreunb, mein

Äomcrab al§ ©auner, unfer 9läuberf)auptmann. Sonneria

!

5)a3 §abt 3för ftd&erlidj nidjt getou&t unb audj nidjt ge=

toittert mit (Surer gegen mid? fo feinen 9tafe. ßinem, ben

toir tobtfdjtugen im SOBalbe, $at er ba§ @etb unb audj ben

Tanten geraubt. Unb biefer £obtgef<$Iagene, t>on bem 9Me*

manb ettoaä toeifc, toar ber S5ö§tnc 3ofepfj #oraf. £er

aber ba, ber ftd(j fettbem fo nennt unb ben 3för fo Ijeißt,

lennt man Sanb auf unb ßanb ab tooljt nodj Ijeute unter

feinem föäuberuamen : ber ßonbeer. gragt nur barnadj,

ober lafjt 6udj Don iljm fetter feine ©efd)icf)te eraäljlen.

3td) bin fertig bamtt unb mit iljm. SDHr tooßte er öotfjer

im 23oot an'3 Seben. Serratl) um SSerratlj. S)aB ip fo

3läubergefe&, ©onnerja! ©ute 9ia<f)t!"

S)amit ging er ftarfen ©djtitteä Ijinau§.

3}n bem Sintmer, baS er fcerlaffen, toar e3, ba ba8 ffinb

im SötnW audj berpummt toar, Pitt toie in einer ©ruft,

erfragen, begraben tag ja ba aud), toaä baä ßeben ge=

toertfyt fjatte.

£oni Panb toie eine SMbfdute nodj immer mitten im

©emad&. SKinuten lang regte ftdj nichts barin. gnblidj über-

fam es tfjren 3Jtann toie in einer 3lrt Sonett, biefe un-

erträgliche ©tarre au Breden. 6r fprang auf, lief in großen
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©glitten auf unb ab unb begann feine etfonnene fceratoeif»

lungäöollc Süge in abgeriffenen Sätzen 3U bilben.

„$oV xf)n ber Teufel, biefen Starren ! 9Jtit folgern SBatjn»

finn unS Ijter im #aufe au überfallen, bafe man toie bor

ben flopf gefdfjlagen ift ! Söirfttdf) ! 3)er ffert ifl bor XobtZ*

angft auf bem See fcerrüdft getoorben. ßntfdfjteben ! 2)a3

©ctoitter fuljr iljm in'3 ©etjirn. SQSctl er au erfaufen fürdj«

iete, baburdfj fd&naW?te er über. ®a8 merfte id) fd§on auf

bem Baffer. Slber ernftfjaft fonnte id^'S bo<$ nid&t nehmen.

S)u §aft ja gehört, ba§ er fi$ einbilbet, idfj Ijabe ifju um«

bringen toollen, Dörfer, im 53oot. Äann man XoUmä
pnben ? Sit« ob id& — nehmen totr einmal an — bieä nidfjt

Ijfttte tljun fönnen, toenn id) getoottt! 9ta , e3 ift ia feine

£ottl)eit getoefen. SBie er bieö fo gana ernftljaft fred& S)tr

litt ©eftd&t fagte, £oni ! ffonnte SDir benn ba ein Saeiftf

fein, mit toem S)u au tl)un fyift ? 3d&, idj badete : lafe ben

flerl fidj au8fd(jtoa|fen, toie 6inen, ber einen Sftaufdfj l)at."

Xoni rührte fi$ nidfjt, al8 $öre pe gar nid&t, toa§ er

ba fprac§. ©id&tlidfj regW i^n bieä nod) meljr auf unb er

Ijob toieber unb mit fieberhaft auäbred&enber £eftigfeit an

:

„9Jtac§t fid§ ber SJtenfdfj aunt ©auner, aunt Stäuber, unb

midfj aud&! Sunt Sadjen toär'3 eigentlich, toenn Sit nidfjt

baä Gntfefcen barüber getriegt fiätteft. erflärt fid&, id)

begreife e3. gr fprad) fd&einbar fo Vernünftig, toie man e§

ja oft bei fo plötflid) öerrfieft ©etoorbenen pnbet. SBürbe

id) tyn gepadEt ^aben, toie id) toottte, er -Ijätte toatjrljaftig

miä) ober 3)idj über ben Raufen gefd&offen. S)a3 fa^ id)

ein unb reifte iljn nidf)t toeiter. S)en SBahnfinnigen mufjte

idfj getoä^ren (äffen — ©einettoegen, 2oni, Seinettoegen!"
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gr tegte feine #anb auf itjrc ©dfjulter, toie toenn burd)

feine Steuerungen bie Sfige fd&on fo ftcfjer begrfinbet fei,

ba& er bie Äulfjnfyit einer SieBfofung gegen feine ftrau

toagen bürfe. (Sie fdfjauberte Bei ber ^Berührung. 3^rc

Slugen Blitften flrofc unb ftarr toie bie einer Srrftnnigen

in'* Seere.

„Safe 2)id& bodfj, 2oni!" nahm er feine SRebe toteber

auf. „©Rüttle 5)ir ben ©dfjreden aB unb lag un3 effen.

£)ie Seute toarten."

2>a fte unBetoeglich BUeB, ging er bon ihr unb noch-

mals hinter ihr toeg auf unb nieber.

„£eute Stadjjmittag ^atte idh, aB er Bei mir brüBen im

3intmer toar unb toir eine pfeife SaBat mit einanber

raupten, mit ihm üBer ben ©df)inberhaune3 gefprod&en. (5c

fing an; er hatte baäSSIatt, toaS S)u neulidh mitgeBrad&t,

gerabe gelefen. Sie ©efcfyitfjte ging ihm im ßopf tyxum.

Sdj erzählte ihm aud§ unfer ©efprftdh barüBer — toie eä

fo fommt; ein Söort giBt'3 anbere. 3<h mufjte ben 9Jten*

fdEjen bodfj unterhalten. ®x&tylk0 i1)m , ba& i<§ au« 3«J
— meinet^al6en einem bummen — 2)id& gefragt haBe, oB

2)u midh audh nod§ lieBen toürbeft, toenn 2>u erffihteft, td)

fei fo ein SRftuBerhauptmann, toie ber ©d&inbertjanneS, ober

toie ber Gonbeer, unb toaä S)u barauf geanttoortet. Unb

nun fpradj er bon btefem (Sonböer, feinen X^aten unb feinem

GFnbe. 3Ba§ toeifc idj ! interejfirte baä (Sepiauber unb

er fonnte gar lein (Enbe bamit fmben. ©iehft Shi, 2oni,"

toanbte er ftd£) aBermatä gegen fie, alä müfie nun bie er-

hoffte SeichtgläuBtgteit Bei i$t borhanben fein; „baher

fpufte i^m alT baä 3eug bom (£onb<§er, bon StftuBern unb
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Sttörbern im $ixtL 3n ber SerrfidtVit, bic ityi fafcte,

toirbelte bieg 8Hc8 burdjeinanber unb fd^toa^te er ben ®löb*

flnn SHr in'3 ©epdfjt hinein. 3)a§ erflart pdf) bod& Doli*

fWnbig. «<$, toaä Derliere idfj aber fo biel SBorte übet

biefe bumme ©eföidjte ! »ergeffen toir pe. S)er 9JHd>eI ifl

öor ?lngfl toerrüeft getoorben, tootten fro§ fein, bafe toir

i$n nun log pnb. Äom'm, grau, toir tooUen effen; icf)

rufe bie ßeute, nimm ba3 flinb!"

Cr lief aur 2$üre unb öffnete fie. 9luf feinen Stuf

traten Änedjt unb 3Jtagbe, bie ba getoartet unb über

ben auffalligen Vorgang bie Äöpfe 3ufantmengeftecft Ratten,

fart SBo^naimmer. 2Mt ifcem #errn fieOten fie per)

um ben Xifd). 2oni aber eilte jefct tjinauä. 3fc 3Hann

fat) e$ tooljf, bafc pe mit ir)rem Cntfefcen flol), toeit pe c£

ntcfyt übertoinben tonnte; boc$ trjat er, a(d beachte er e3

nid&t. Der Äned&t forad& na* ber Sitte ba3 Sifdfcebet,

bann festen per) £err unb ©epnbe; unb toeU Zoni nict)t

3urficffam, er au er) fcorjog, pe fid; brausen 3imäd)ft felbft

§u überlajfen, rief er bie Heine Zoster Ijeran unb nar)m

fie auf feine flniee, um i§r, toie fonP bie Butter t$at,

bie Suppe mit bem Söffet Muffigen, ©titlfdjtoeigenb

natjm baä Äinb bie Speife; balb breite es per) jeboct) ab,

toeit e3 nict)t3 meljr effen unb Don ben Änieen beä 93ater§

„3Bo ift bie SJtutter?" fragte e$ ängftüd&.

SBo toar pe? £>rau|en im ©arten lag pe auf ben

ftnieen. 3um nädfjtlid&en Gimmel, an bem je|t atoifd&en

jagenben, bunflen SBolfen bie S*eme bluten, ..flehte p*

empor, bafe pe erleucbtet toerbe in ber Purmtootfen f^infter»
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nife iljrer ©eele. S)enn i§re Siebe toottte glauben unb Der«

modfjte eä bodfj ntd&t.

10.

63 toar fd£)on fpäte 9lad&t unb bag (Seftnbe töngft au

SSett, alg £oni in'g £aug aurüefging. 9JHt einem marmor-

Meißen, falten »ntlifc trat fte in'» 28ol)naimmer. 3^r

3Jlann fafi am 2ifc§, Don bem aug je^t eine 9lad(jtlampe

iljr fal)leg ßid^t buref) ben Kaum toarf. 6r Ijtelt ben flopf

trofeig in bie #anb geftüfct unb fein @e[id£)t geigte einen

ingrimmigen 3ug. Söortlog ging fte an ifjm Vorüber in'g

6df)Iafaimmer nebenan, too fie iljr ßinb im Sett unb

fcfjlafenb fanb. 3u itjm an'g SBett fefcte fte fidfj.

„Sfrau," rief enblidj iljr 9Hann, ber feinen ^lafc nie^t

fcerlaffen ^atte, burdj bie l;alb geöffnete £fjüre.

Sie fam auf ben 5Ruf aögernb unb blieb an ber Itjtire

fielen, tt)ie um feine SSefe^le geljorfam 311 erwarten.

6r forfdf>te in iljrem Slntlifc, toeld&eg tote bag einer

©tatue auf iljn gerietet toar. 6r t)ermod&te in feinen

Lienen nid^t au Verbergen, bafc eg xf)m Sfurcijt einflöße.

„2Bag ftterft S)u mic^ fo an? SBarum fprtöft $u
nidjt?" fragte er fie rauf>. „Söag $aft 2>u? föebe, id>

toiü eg."

- „Unb eg muß aud) fein/' entgegnete fte iljm feften,

garten Soneg. „3fd& ^abe nur ein SBort au reben."

„So Ijeraug bamtt, bafj eg mit biefem ©emutf ein 6nb'

nimmt! 6g mu& bodfj einmal flar toerben atotfd&en mit,*

unb babei ftanb er auf.

*3dfj tuerbe, fo tote eg 2ag toirb, mit meinem Äinbc

fort toon ljier gelten," entfpradfj fie feiner Slufforberung ol>ne
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3ögetn, unb als falte fic einen Sictyterfptudfj. „9tad§ ßon*

ftana, bann nadj #aufe."

Siefe 9Itittl>eiluug übetrafd&te ifr nid&t; et mod&te fie

ermattet $aben. Sod) fagte et nadj einem neuen SBepnnen:

„S)a8 ift nidfjt notljtoenbtg, benn id§ toerbe geljen."

©leid&giltig fcernatjm fte e3.

„£>örft 3hi?" tief et nun, att fönne et e3 nidfjt nte^t

ertragen, bafc fte iljm |o unbetoeglidfj unb tote feelenloä

gegenüberftanb. „3d& toetbe gefjen, nodj in biefet ©tunbe,

fobalb idj mi<$ mit Sir au3gefprod&eu fjabe. 2fd& erratye

Seine ©ebanfen. 2)u §aft mit mit gebrochen, toeit 3)u

mtc§ totrflidfj für ben gonbeer IflltfL*

„3a," entgegnete pe au3 fefter Ueberjeugung.

„Unb toarum?" fragte et mef)r au§ beugter, ate bafc

et nodf) ftd) toerfud&t gefüllt $ätte, auf feine Süge Dor bem

Sfiienbeffen aurüdfeufommen. „3ft ÜKid^el^ Seljauptung

Sit ein Göangelium ?"

„6ine innete ©timme, bie längft fdjon un^eimliclj 511

mit gefprod&en, fagt e3 mit: biefet SBenfdfj toat fein

9tatt unb f)at bie Söatjrfjeit getebet. S)u bift nidjt

ber, füt ben Su £i<$ ausgegeben Ijaft. Su bift jener

2Renfö."

„9tun benn," ettoiebette et auf biefe 3Borte, „e3 rnufc

eben9ltle§ tiax jttriftfjen unS SBeiben toetben. 3a, idfj bin

bet Gonbeet, 3)u bift eines 9Jtörber3 3ftau. Set TOid&el

f)at nidfjt gelogen unb et ift nidfjt berrüeft. 6t Ijat einen

£obe§ftteidf) auf midj unb auf Sidfj geführt; ba§ €d^icf«

fal Ijat'S fo getooDt unb 9We3 ift nun I)in. 6t toitb mid&

bem ©evidjt anzeigen, ftdjetlicfi, unb batum muft icf> fort.

Digitizöd by Google



152 Ter ßonbeer

Äönnen nid&t in jcbcm Ülugenblidf bie £afdfjer fyeljer fom*

tuen, bic er auf midj geljefct Ijat? ®ie mögen fommen,

bag toäre bann ba8 Gnbe fcollftänbig. 3dfj toürbe midj

ergeben, nict)t ifyten, aber bem 6dfji<ffat, bem £ob. SJtrinc

getabeuen SBaffen Rängen bort über meinem Seit mir aur

£anb."

3)a fte hierauf fdjtoieg unb nod) immer ftdj nidfjt rüfjrt»\

fatj er fie fdfjmeralidfj an unb fagte: „£oni, e3 ift toie mit

bem SdjinberljamieS, aU er t>or bem ©ang nadfj bem

Sdfjaffot Slbfdjieb naf)m Don feinem geliebten Sßeib. ©ie

fceraietj ifjm, fte toeinte um ifjn."

„3$ nidjt," fdf)aflte e3 üjm fcernidjtenb entgegen.

„5)u nidjt? £u toerabfd&euft mtd&?"

©ie neigte ettoa§ i^r «£>aupt aur SBejaljung.

„GS ift/' fefcte fie ftreng f)tnau, „toie eine tiefe, toeiie

fituft, bie fidf) plöfclict) aufget^an atoifd^en mir unb 3)ir

unb bie S)u fo lange toerpttt $atteft. 3$ toeifc nid&t, ob

id£) mit ^ineingeriffen »erbe; aberSu toirft tyneinfiüraen,

toie S)u e8 fcerbienft."

„SBeib!" Ijob er bte |>änbe auf unb erfdfjüttert betrac§*

tete er fte. „£aft £u Sein £era Derloren?"

„3)u ^aft e8 erfplagen/'

„$aft 3)u feine SBarm^eraigfeit?"

„Erbarmungslos Ijaft S5u gegen mid; gefjaubelt."

„3n biefer testen Stunbe, £oni? Unb S)u bift bo<$

mein Söeib?"
*

„3dj toar e§, ein fd§mäl)Iid} betrogenes."

„Unb aKe meine Siebe Xäfet fein Erbarmen für midj

bei 3Dir enlftefan, ber einigen SRenfdjenfreatur auf ßrben,
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für bic idj ein anbere* 2eben angefangen, bet SJlulter

meines jtwoes $

®ie Ijob ftd(j Ijöljer bei biefem Slnruf i$re3 SJtannes

unb toieSomflog e3 Don i^ren ßippen: „Sein Äinb, ja.

Slber laß es feinen Sater toergejfen, ^afl 5Bu e3 toirflidf)

geliebt — fonnteft S)u, fannft 3Du es lieben."

„O!" rang es ftd§ au» bem tobenben Äufrufjr in feiner

S3ruft, „jefct bin idj ein Ungeheuer für SBeib unb Äinb,

unb el erfüllt fu$ furdfctbar!"

Statuten lang fdjtoieg er. „68 nüfet ntd^tS meljr!"

ftiefc er bann §erau3 unb fudfjie offenbar toieber SJteifter

ber SSerljältniffe au toerben. „(Sin toerloreneä Spiel.

S)id& tjabe idfj Verloren, 5)idfj unb mein Äinb, bas

Xfjeuerfle, toas id& befafc. (Sejtotylen toar ei; ein Sftu*

ber toar idfj audfc hierin. 0ana ridfjtig. 3Ba3 foHte idfj

bagegen fagen?"

„<Ss gibt eine Vergeltung !" rief pe. „SBeib unb ffinb

müffen fie mit bü&en, fd&ulblos!"

»3<*# \% fdf)ulblo8! SBenn ber Stichel midfj nid&t auf*

gefugt tyttte — 2UIes toare gut geblieben. 9lun rnufc idfj

2lHe3 baljinfaljren laffen, bin geästet toieber, Verfolgt,

mein eigen Söetb berpdfct mi(§ unb mein ffinb toirb fie

lehren, feinem SSater $u fluten."

„2BilTs ©ott/' anttoortete loni barauf, „fo erfährt

e3 nie, toer fein SJater getoefen. Sflie^ft 3)u, fo fliege auf

immer fcon un3."

„3a, £oni, ja. 3d(j toiß benfen, idfj fei tobt für 2>idfj,

für mein Xöd&terlein. Ober bafe 3fc mir geftorben feib.

6o ip*3 ja aud). 3dj bin tobt für ßudfj, muß es fein
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Gucr Seben foU ntd^t Don mir Beunruhigt fein. £oni, ich

^abe ettoaB ©uteä in mir, burdj Sich, 2>ir gehörte, Sir

foß'3 bleiben, aber ba& t<h & baS ©ute, unb

audt) treulich behalten tooHte, treulich fi^t bis ^eute,

ba ber teufet mich toieber fcerfUchte — üoni, ba3 rechne

mir im Slngebenfen an unb baS toitL ich bann al§ einen

3,roft mit mir nehmen."

SBie ein reuiger Sfinber Dor ber beförderten ©erethttg*

feit ftanb er bor ihr. 3n ber Stftrfe ihrer ©ittltchfeit,

in ber falten entfdjlojfenheit, bie fie brausen im ©arten

errungeu, als fte gebetet unb bie SSebeutung be3 ihr toon

Wichel enthüllten ©eheimniffeä ihreS Wanne« pch & ©e=

müth geführt, focht fte auch bur<h M11 * aufrichtige ©eelen»

quäl feine Führung an. 3h1* toar in ber Empö-

rung ihre« $>eraen3 untergegangen, unb ber, toelcher fic

erfchlichen, erfchien ihr nur als ber elenbe 33etrfiger, ber

nun entlorut unb geftänbig toar. SBären bie «&ftfcher ge*

fommen, ihn au holen, fie hätte eine ©enugthuung barüber

emtfunben. SBenn er ©ericfjt an fich fetbfl botlaiehen

tooüte mit jener Sßiftole ba an ber SBanb beS ©äjlafaim*

merä, fie hätte feinen Schritt getljan, ihn baran au hinbem.

fjür fie toar er beS Sobe« toürbig, um ihrettoegen, tuie

um ihres Äinbeä toiDen.

2lu3 ihrem ©chtoeigen mochte er au biefer ßrfenntnifc

gelangen, benn er fuhr in einem Son ^5^nifdt}er erbitte»

rung fort: „SDaS toirb ein Suffehen geben, toenn^ morgen

hier unb ring* in ber ©egenb heilt bafj ber donbeer noch

lebt unb fytx al3 ein ehrbarer ©üterbeftfcer brei 3faljve laug

unter beut ©djufc ber hohen Obrigfeit getoohnt unb gefdjafft
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§at ! — toenn bie @efd(jid(jte toon beut fallen $>oraf be=

famtt toirb! SBeib, SBeib, toaä toirb bann 3)cin 33ater

fagen? Unb toaä toirft S)u t$un?"

„©orge nid&t um mid§," mahnte fie. „Senfe an Sid&
!"

„2ltterbing§ , bag mu& mir bie $auptfad§c fein. Su
^aft Kec^t. GS ift Seit, ba& id& ge$e. Siber," fuljr e3

iljm auf einmal anbete burd&'S £trn. „Ser SJtid&el toer-

rät§ mid& am <5nbe bod& nidfjt? $&tte er eS in «fiföt

gehabt unb ausgeführt, fo todre bie Är^Iinger Sßoliaei

fdfjon Ijier getoefen. Ser 9Jticf)el Ijat fid& mit feinem

Iun!enftreid& aud§ too^I begnügen fönnen. 6r toirb ber

^oliaei ben ©efaücn niti^t ttjun, ftdfj it)r ausliefern, um
midfj in ifjre «£>änbe au bringen. Sr l&at ja ben $oxal

getöbtet, ba3 ginge ifjn alfo audj an. 6r toirb ftdlj Otiten,

bie ©efdfjid&te aufaurttfjren. 3a, toenn bteS fo toftre, toenn

i<$ e3 barauf anfommen liefce — bic Spiftolc ba in ber

£aub — ob fie mid& Ijolen tooHten! fönnte ru^ig

Ijier bleiben, tofifcte idtj'g, bafj ber 5Jlid§eI ba§ SÖtaul Ijtelte.

Unb idf) glaub'3. Xoni," toanbte er ftd& $x iljr in einer

2lrt föaufdfj burd& bie Hoffnung, bie er ftdj mad&te, „toaä

fagteft Su bann ? SBürbeft Su nidf)t mein ©eljeimnifc bann

mittragen I;elfen? Su bift ja meine grau, e3 toäre ©eine

<ßflidfjt. 3$ fönnte »erlangen als Sein 3ttann, unb SDu

mufjt ge^orfam fein."

„^Bleibe Ijier," entgegnete fie barauf mit einer (Snt»

fdfjiebenljeit, bie iljn in bie 2Birflid(jfeit aurüdtberfefcte. „3d(j

ifjeüe mein Safein feinen Sag fürber mit Sir. 3dfj bin

fcor @ott unb SJtenfd^en Seine grau ni$t meljr, mufi id&

aud& naä) bem ©efefe ber Äirdfje bie $ette tragen, bie
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micl) an $i<$ gefeffelt *n 2ug unb £rug für mtd(),

für bic SBelt. Sluf mid& nehmen toiH idfj bieg fd&toere,

bieg fd&re<flid§e ©efdjid, ttrie bic ©ü$ne einer unbe-

toufcten ©dfjulb. 2lber fern Don S)ir, für etoig. Söbte

mid& fyer — idj fliege nid&t baDor; bo<$ e§e tdfj lebte

mit S)ir nod& aufammen, Pö^c idfj bis über'« SJteer, bis

in ben Sob."

„3rreilid&," fkmmelte er, oljne auf bic SSerbammung,

bie £oni über ifjn fo beftimmt auSgeforod&en , ein 2Bort

3U pnben; „ber 9Ru$et lann mid& audf) erfl fpäter benun*

3iren unb bann lommen jie morgen, übermorgen. Gr

$fittM gaflbeil über mir, unb läfjt'S nieber, toann er

fiuft $at. 34 bin iljm, bem ©ptefegefeHen, Verfallen!"

Unb in biefer lefeten (Srfenntnifj, bafc feines SIeibenS

ofyte ©efaljr nid&t meljr fein fönne, ergab er fidlj. 3***

fnirfdjt fiel er Dor feinem SBeibe nieber.

„£oni!" umfdjjlang er ifjre Äniee, „Deraeilje mir; irfj

toiH'S büjjen. Seraeilje mir um unfereS ffinbeS totKen l"

3^r erftarrteS ©emütlj führte nid&tä unter feinem gfc*

Ijen. Slm $anaer tyreS abfdfjeuS glitt au<3j feine ©emütljt*

gung ab.

Gr toieber^olte toie ein Äinb feine Sitte.

„SBoau baS SBort?" anttoortete fte nun büfier. „SKeine

Seele gibt eS nid^t §er. ©ei ©ott S)ir gnflbig, möge er

S)ir Deraei^en — meljr fann id& SDir nid&t fagen."

$a ftanb er beruhigter auf. Gr trat in'S ©djlaf*

aimmer unb langte aus bem Stfjranf bafelbft baS Dorfym»

bene Selb bis auf einen Zfyil unb bie Srieftafdfje, bie er

Don bem getöbteten Sötjmen an fid^ bebattm unb bie fo
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triel Äoftbareä für iljn hergegeben hatte, ©ein $ut Ijing

ba unb er fefcte iljn auf; einen Änotenflod naljm er in

bie £>anb, bie $iftole langte er herunter unb barg fte mit

bem Seuteld&en SJlunition im 3nnem feines SoäeS. SJtu»

tljiger falj er toieber brein ; bie alte ©id&erljeit brüdtte ftdfc

toteber in feiner Setoegung aug.

„gettig!" fpradfj er bor fidfc Ijin, bod§ bafc e£ Xoni,

bie ttjm in eherner Stulje augefd^aut Ijatie, Ijören foHte.

„9tun fudfje i<$ mir einen anberen 2Beg burdj baä Seben,

gleidfjbiel, too^in er ffifyrt. 68 liegt ja nidjtS baran.

9iur fort, fort, in bie Serge, baljin, too feine 3Jtenfd&en

ftnb. Unb toaS toeiter toirb, ift mir gletdf)!"

6r beugte ftd& über baS fdfjlafenbe ßinb unb brütfte

auf beffen ©tiro einen langen, innigen Äuf . @8 betoegte

ftc!), tote untoiKig über bie ©törung feines ©Plummers,

oljne jebod^ ju ertoaeijen, toanbte e3 fein @eftd&t ab. (Sr

fal) bei bem matten ßid^tf^immer, ber bom SBoIjnaimmer

nadf) bem Sett fiel, lange auf bie§ liebe ffinbeggeftdfct unb

feine Slugen tourben feudfct.

„Sebetooljl, Sottd&en! 2Jtein Söd&terletn ! Sluf immer!"

flüfterte er über ba8 Sett toeg tljm nodij $u; bann fpradfj

er au feiner Qrrau mit fd&toer betoegter ©timme:

überlaffe e3 2>ir, baS Äinb! ©ag' iljm, fein Sater

fei umgelommen. Sine ßüge ift'S ja nidjt. 3)afi eä mir

nid§t fluten fann, $örft 2>u, £oni? SKein lefcteä Sitten!

Gttoaä ©elb für ben $au8^alt pnbeft Sht nod& bor unb

SlHeä, toa3 id& nun Uerlaffe, £au8 unb £of, e8 gehört

SDtr. $uf Seinen Kamen fjat'ä Sein Sater ja aur 3Jlit*

gift einfdfjreiben laffen; madfje bamit, toa8 S)u toiHft.
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34 beanfpru4e nidjtä mefjr babon, w>4 fonft bon 2)tr,

niemals. 34 toerbe berf4oHen fein für S)i4 bis i4 tobt

fein toerbe. Satin fottft S)u $ören, bafc SDu frei biß unb

bafc bic ßette, bie 2)i4 ein mi4 binbet unb bic i4 Ictber

nidfjt aerreijjen famt, gefallen ift. ßeb' nun au4 too^l,

unb fannft 3)u mir nid§t beraeiljen, nun, fo beflage mi4
UicHei^t einmal. 34 fcerfludfje mt4 felbß."

@r reichte ifjr feine #anb, er Berührte fte nid§t. 9KU

einem tiefen, fpredjenben 35ltd aber fdjieb er bon i^r.

6ie fa§ iljm ni^t na4- Sluf feine dritte $ot4te fte

nur, toie fte auf bem 3?lur tappten unb bann, nad&bem

er baS #au3tI}or geöffnet, auf ber ßanbfirafje berljallten.

©rabeSru^e umfing fte. (£in £ijränenftrom entftürate tljren

Slugen, unb fie fiel am »ette Ujreä Äinbeä auf bie Äniee.

11.

Heber atoei 3<4re toaren feit bem unfeligen <Sreigni&

bergangen, baS Soni aus iljrem Gimmel geiiffen. S)er

Ärieg fu4te toieber baS Sanb Ijeim, bie granaofen brangen

hrieber gegen bie Donau bor unb jagten, toie in Stalten,

fo in 2>eutf4lanb, bie Oefterreid&er &0r ft4 f)er.

$oui toofytte mit iljrem munteren 2ö4terlein auf 3lri§=

$eim bei iljrer Qramilte in größter Surücfgeaogenljeit. 9ta4

ber 3flu4t i^eä Cannes Ijatte fte fi4 mit einer übev=

rafdjenben @ntf4lojfeuljeit getoaffnet, um iljr ©d&Wfal 3U

ertragen. S)em oerftänbigen Änedjt übergab fte *>a8 @ut

in ^acfjtung; bie Seute in Äreualingen ließ fte über ba§

Sktfdjtoinben Hjreä TOauneä glauben, toa8 fte tooHten, unb

au £aufe §atte fte au SSater unb ©djtoefter leine anbere
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(hHärung toegen ber unbegxeiflid&en Trennung fcon intern

Sfltanne angegeben, als bafj fte ntdf)t meljr mit itjm au»

fammenleben fönne unb »erbe unb man iljr ©eljeimnifc

beätoegen fronen möge.

©tunbe um ©tunbe, a!8 iljr 5Jlann fte Dertaffen, Ijatte

fte bie ^ßoli^ci ertoartet, bie auf i§n faljnben toürbe. SJer*

gebenä. S)ann toar fte £ag um Xag barauf gefaxt getoefen,

ober bafj bie SBelt erfahre, toen fie getjeiratfjet Tratte. 9tt<§t3

Don atlebem. 68 blieb ftiß bei ben ©endeten toegen beä

Gonbeer'S utib beä £orarfdjen 2Jtorbe§. 3Jtid(jel mufcte nid&tS

toerratljen Ijaben, unb toa§ au3 üjrem Wann getoorben,

toufcte Stiemanb. Sebte er? £atte er ben %ob gefugt ober

il}n auf irgenb eine SBeife toiber feinen SSßtHen gefunben?

6r toar unb blieb für fte toie für alte SBelt berfdjoHen.

STber bie 3eit, bie audj bie ©ebeugteften loieber trßflet,

Ijatte biefem armen SQSeibe bie furdfjtbare Saft nur fcefdfjtoert,

bie e3 mit fid& trug. SBoljl toar tfjre Siebe ju tljrem SRann

fcöHig fcernid&tet; feine ©orge um iljn Bebrütfte i$r £>era

— tobt toar er für fte unb fte trauerte begtocgen nid&t.

OTarternber jebodfj toar iljx ©dfjmera barüber, toie fdfjmäfj=

lidj fte um tfjr ßeben3glücf betrogen toorben unb toeldjeg

cntfe|Ii$e @e§eimnif$ au bergen fte berbammt toar. 2>enn

nidijt einen Sfogenblidf füllte fte ftd& toerfudfjt, ben ©dfjleier

bafcon au lüften, biefe Gentnerlaft abautoerfen, itjren Sflann

felber au Derratfjen, oljne geatoungen boau au fein, ©ie

fjätte ©ott gelobt, toenn bie menfdfjlitije ©eredfctigfeit i$n

in ifjre ©ctoalt befommen unb feine SJerbrecfjen gefügt

fjfttte; aber fte felber toollte baau nidfjt bettragen. SBeib

unb grau lämpften in i^r. S)a§ Söeib frttte iljn für
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immer Don ficfj geflogen; bie grau Ijtelt jtdj gebunben,

ftiff unter bem ©efdfjtdf au leiben, baä i^r burdj bie lirdj«

Itdj unlösbare Gfyt auferlegt toorben.

SBie oft fud)te fte üjr Sater auf im füllen Äämmer«

lein, unb fcefAmmert über fic , über baS ©djredltdje , toaä

fte nirifjt geftetjen tooflte, Bat er fte bann, ftdj Ujm, i$m

allein au Vertrauen.

„O, Sater I* fagte fte bann immer faft in benfeften

Söorten unb an feiner 33rufi T^eifee Spänen bergiefcenb.

„Saft ab. (£3 fann nid)t fein."

3^re ©djtoejter unternahm biefelben Serfud&e unb ebenfo

ioenig mit erfolg.

„SDSir fonnten nidfjt me^r aufammen leben — auf ein«

mal, in einer ©tunbe tourbe e8 offenbar. Söarum? JBer

$ob nur fann ben ©runb babon 6uc§ einmal enthüllen."

SlnbereS braute Senate nic^t bon i^r IjerauS, unb fo

bermieb man e3 benn auletjt, au3 Sldjtung bor tljrem Un=

glütf, in fie au bringen. Slber bieä Unglütf, für toclc^eS

man leine (Srllärung erhielt, ba§ man niäjt begreifen

fonnte, bebrütfte Äffe im £aufe unb um fo meljr, afö

man bemerlte, toie £oni barunter litt unb bie Störung
tfjrer ©efunbljeit au befürchten war.

Sludj Slrnolb ftanb unter biefem Slipbruck Site 3*uge

beS e^li^en ©lüdteä lonM $atte feine ftiHe Siebe au iljr

»erglühen müffen. Jtiemate jtoax Ijatte er mit iljrem

9Jtanne in einen unbefangenen SSerfe^r treten lönneu, unb

toax biefer auf Sefud) nadj Slriäljeim gelommen, fo fudjte

er jebe ^Begegnung, jebeS ©efprädfj mit iljm au bermeiben,

fo baß iljm beS^alb oftmals berbe Sorfoürfe, auc§ bon

Digitized by



^ooelfe tum Sc$mibt«Sei&enfeR 161

SCont, gemadEjt tourben. 3nbeffeu er beatoeifelte bod^ nid£)t,

bafc pe eine gtüdftidfje grrau getoorben fei, unb er mugte

eS hinnehmen, bafe feine Hoffnung auf pe, bie er einft

$eimlid§ an baS geliebte 2Jtäbd)en gelnütft, p<J> als eitel

erliefen, Gr Ijatte beSfyilb ftitt gelitten, big fi<$ bieS

eben abgefd&toüdfjt, beinahe unter ber SJladjt ber SSerl)ält=

niffe nadf) Saljr unb Sag berloren. 3Jtit ber 9tüdftö)r

SEoni'S nad& 8lriS§eim als einer ©d&iffbrüd&igen ber

afö einer ftfüdjtigen toor ifjrem SJtanne, ioaS i^m bodj

nidjt bereit bleiben lomtte, tourbe eS toteber anberS.

5UlitIeib mit iljr, ©rimm auf ifjren Sßanu entfalten bie

fd^on berglimmenben lefcten 3fun!en feiner Seibenfd^aft

unter ber Slfcije, unb tote hoffnungslos aud§ jefct toieber

biefe Siebe su ber 3?rau toar, bie nur ber Sob i$reS

3JtanneS frei ma<$en tonnte, fo loljte pe bod§ fcon Beuern

auf unb tiefe pd& nidfjt etfttdfen. <5r toagte eS ni<f)t, toar

er audf) nid^t me$r ber f<$ü<$terne 3üngling, iljr ober

jetnanb Slnberem in beraten, toaS fein £erj erfüllte,

toaS eS im fjeuer ber Seibenfd&aft beerte; bodfj er be-

fdfjäftigte pdfj mit bem unglüdElidjen jungen Sßeibe, als

f&nne unb müjfe er eS aus feiner geheimen Stotlj retten,

als fei üjm bie 5ßPid§t einer befreienben £$at für baffelbe

auferlegt toorben.

©o grübelte er bor pd£) l)in 2ag um Sag, feit atoei

Sauren nun fd§on, bie Zoni auf bem (SutSljofe in einer

förmtidf> flöfterlicfjen 3urüdfgeaogen$eit lebte, toie er hinter

iljr @eljeimni& gelangen lönne. Gr bemühte pdfj mit Sluf*

merffamfeiten um pe, bie ifjr meljr unb mehr auffällig

erfdfjeinen mufjten; er toar toie ein bäterlid&er (Sefpiele

93iMbtf)ff. 3aT)rg. 188G. 93b. 1. H
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i^reS Äinbeä, unb baffelbe fyng an iljm mit §eraUd#er 3u*

netgung. Oft falj bie ernfle, fdjtoetgfame, Blaffe grau bem

(Marren beä JtinbeS mit bem flattlidj geworbenen jungen

9ttanne träumerifdj unb tote eine grage leuchtete e3 bann

toofjl in i^ren fanften »ugen auf, bie fid& auf i§n richteten,

um freitidj balb toieber mit büjierer Strenge fidfj au ber*

fdjleiern. Gr foxberte fie jutoeiten auf, mit i$m unb

8ottd§en über baS fommerlidje gelb fpajieren ju gelten

unb fie lehnte eä nid^t meljr fo oft ab, toie in bem erjien

3faljre i^rer äntoefentjeit. Sein ©efprädj gefiel i$r ; aufeer

ber fcertoanbtfdjaftlidjen 3utrautid§!eit füllte fie für tljn

offenbar noef) jene ßrfenntlic^feit einer leibenben Seele, bie

burdj inniges 3ttttgefü&l o$ne 2lufbringli$leit be3 Slnberen

entfielt. Gr toufjte Dom alten 9lri§ unb Senaten, ba&

üoni nic§t über i§r (Selfeimnijj trgenbtoie befragt fein

tooHte, bafj e§ refoeftirt toerben fotle Don Sebent im £aufe.

Unb bagegen berfto&en Ijätte er fid? nid&t getraut.

<$leid)tool)l , toie er nadfj unb nadj ftd& i$r näljer toie

früher gerüeft füllte, aU 9Jlann, als ber Ijeimlidi Siebenbe,

Don beffen £eraen8antljeUnaljme er fie toüfyttljuenb berührt

fafj, fam eS auf einem ber Spaaiergänge im gelbe bei

Sonnenuntergang bod) über feine Sippen: „£oni! SBemt

icfj 2)ir einen 2)ienft leiften fönnte, um £)idj toieber frol)

au fe^en — unb fottie er mein ßeben loften, idj toitl ifjn

mit greuben t$un."

Niemals ^atte er fo offen feine ßmpfinbungen für fie

3um Sfosbrud gebraut, unb fie mujjte neben üjm überbem

gleidjfam baS geuer fpüren, baä burdj feine äbern rollte.

„3>u bift gut, Slrnotb," entgegnete fte in milber greuub»
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tid&leit, o$ne iljn anaufefjen, „aber idfj braudEje leinen

S)ienft, tote $u t$n meinft, unb icfj toerbe niemals toieber

fro^ fein lönnen. ©pridf) alfo, i<$ bitte 2)id(j, nidjt meljr

batoon."

<£r ge$ord§te tyr, ofyte ein SBort bagegen au reben,

unb grübelte nur tiefer barüber, toag fie für ein ©etjeim*

ni& fo unnahbar au bergen Ijabe. —
ßineä Sageä tarn ber Sujtitiar Don Singen auf ben

£of geritten. Gr gehörte nod$ immer au ben gfreunben

beä ©utS^erm unb au ben toenigen, toeld&e gern im £aufe

gelegen tourben. SHeSmal fam er mit einer Amtsmiene,

toaS er in ber großen ©etbftgefäfligfeit über feine SBürbe

utci)t au Verleugnen Vermochte. ßr fragte audj gleid§ nad)

2lri3 unb a°8 M mit biefem, einen toidjtigen ©runb

feines Jöefudfjeg anbeutenb, in beffen 3iiumer aurüdf.

„2Rein lieber £err 2lri8,'' begann er ba in einer feier=

liefen Xonart, „idf) mu& mid) bieämal au3 SPflidfjt unb

©eftriffen in 3före Familienangelegenheiten mifdfjen, ober

eigentlich in ba$ ©efyimnifj 3förer Zofytx, ber bebauernä«

toertfyn grau £oral. 3$ U>iH ©ie auöor mit ber Ur*

fadfje babon belannt unb ©ie gleidfjfam aum Sßerbünbeten

für meine $eifle Aufgabe mad&en."

3W3 in feiner gelaffenen 9lrt Ijörte fmnenb biefe 6in*

leitung an unb entgegnete barauf: „3<$ !ann mir benfen,

um toaä e3 fid& Rubelt."

JN), ©ie lönnen e3 ftdt) beulen ? 3Ba8 meinen ©ie benn ?"

*S)a3 Serfd&toinben ^oral'ä mag bie Seljörbe Der»

anlaffen, über ben ©runb batoon fltadEjforfdfjungen att3it»

fteHen, unb Wo anberS aunädfrft, alä bei feiner fjrau?"
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„©eljr richtig, mein ^od&gefd&ft&ter ftreunb. 3Bo anberS

Sunädjft, als Bei feiner fjfrau. 3a, fo ijt eS. Unb inbem

id& bie ntyfteriöfe @efdfji<$te nodfj nidfjt eigentlich ex officio

in getüöl)nlid&em Unterfud(jung§geri<$täberfal)ren au be-

Ijanbeln getot&t bin, bermalen id& Syrern £auS JRüdtftd^t

au nehmen fdjulbe, fo gebente i<$ SlmtSpflidfjt unb ffreunb»

fdjaft berart flttglidfj au fcereimgen, bafc id§ §tcr ein 3n*

quifttotiutn 3^rer grau Sodjter toorneljme, tooau idtj um
3fören SBeiftanb ergebenft erfudfjen möd&te, nadfjbem idfj

3$nen ben fcorliegenben £I)atbeflanb &efannt gegeben."

(Sr fefcte jefct feine grofce #ornbritte auf, naljm ein

3eitungSblatt fjerauS unb fufjrfort: „3n fotfjanem SlmtS»

Matt Ijabe idfj folgenbe ßitation beS ©erid&teS ber lönig*

lidEjen ©tabt Sßrag gefunben, toeldEje in furaem extracto

befaget, bafj 3ofe#j #oraI aus fettiger ©tabt, fett mefjr

als fünf 3af)*en abtoefenb auf Steifen unb belegen mit

minifteriettem Sßafj orbnungSmäjjig Derfe^en, burdfjauS un*

befannten Aufenthaltes feitbem, toegen SrbfdfjaftSangelegen»

Reiten aufgeforbert toirb, binnen fed&S 3Jtonaten jur S3er=

tretung feiner ©ad&e in Sßrag au fein, ober mit Sott»

mad&t einen 9lbbofafen bafelbft au tetfefyn. SQßoau auc§

alle ^Joliaeibe^örben erfudfjt toerben, itjm, toenn fte fön»

nen, !Radfjrid£jt toon biefer Sitation $u geben, ober,

falls er irgenbtoo mit £ob abgegangen fein foHte, fol»

d&eS bolumentarifdfj unb mittelft amtlidijer Seftätigung

feinet SlblebenS bem $rager ©eridfjt lunb unb au toiffen

au tljun.

9hm," faßte ber 3uftitiar barnadj unb legte feine

dritte toieber ab, „Sie toerben begreifen, bafj i<$, ba idf)
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bod& offenbar tiefen gefugten #oraf mit bem SJtanne

S^rer Stodfjter für eine unb biefctBc !ßerfon galten mufc,

in Sßflidfjt unb ©etoiffen über feinen Ijieftgen Aufenthalt

Dor fünf 3afjren, feine SJerhetrathung, feine Ueberftebe=

lung nach Äreualingeu unb fein plöfclicheS, h&<hf* uner*

Itärltd^eS Serfdjttrinben Don ba bem ^rager ©eridfj1 9iad(j=

rieht au geben habe."

StriS betätigte bieS mit einem ^tiefen.

„Unb/1

erläuterte ber Suftitiar toeiter, „berofjatben

feine grau freunbfdfjaftlich betoegen möchte, mir anju&er»

trauen, toohin fid^ t^r 9Kann begeben haben fönnte, ober

toie ftch au erlldren, bafj fie fidfj für immer Don ihm ge-

trennt erachtet, ihren mehrfachen, fehr beftimmten unb

unter fotfjanen Umftänben getoiffermafjen rät^feX^aften

2lu8laffungen nach au fdfjliejjen. Sfnfofern bie grage nun

geri<htämäfctg unb öffentlich gefteßt, unb bie @rbfchaftä*

orbmmg, um bie e8 ftch hobelt, nothtoenbtg auch ber

grau beS gefachten (Srben ein befonbereS Sntereffe er«

regen mufi, halte ich baffir, bafc grau Xont #oraf meinen

SBünfchen (Srfüßung ge6en toerbe."

Sie Sfolge biefer ajttttfjeilung beä 3fuftitiar3 toar, bafi

fich 2lri3 bereit erflärte, feine Stod^ter ^erbeiau^olen unb

fie mit ber Angelegenheit befannt au machen.

Site fie ftch in ber Segleitung if;re§ Saterg, unb Dor*

bereitet Don biefem über ben Stücd S^ter SJemefynung

burdfc ben Sfuftitiar, eingefunben Ijatte, ohne eine Unruhe

au aei^ett , hörte fie mit einer meh* höfli$en, afö ge«

fpannten Aufmerffamleit ben umfiftnblid&en Vortrag beä

£auäfreuubeä an. Unb als er barnach fragte, toaS fie
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nunmehr ihm mittheiten toerbe, entgegnete fie ohne 3Je*

fmnen, feft unb ernft: „9H<$t8, £err 3uftitiar!
w

„Stidfjtä!" toteberholte er erftaunt. „2>a3 ift fe^r

toenig, Sfrau #ora!; baS ifl au toenig."

#/3<h $obt," ertoieberte fie unbeirrt in ihrer Haltung,

„bon ber Stunbe an, ba er mich berliefc, letntrlei, ni<ht

bte aHergeringfte *fta<hridfjt bon ihm. SBaä alfo fönnte

idj beim beften SöiHen 3^nen über feinen Aufenthalt feit

atoei 3^wn mitteilenV
„@ut, einberftanben!" fagte ber alte |>err. „2Ba3

fönnten Sie mir barüber mitteilen! Stber Sie Wunen

boü) toofjl ba3 gehetmmfcboöe SDunfel, toelcfjeä jene @tunbe

umhüHt, in ber er Sie berliefc, aufhellen unb bamit bem

©eridfjt einen feften ^untt bieten, Don bem aus eä Weiter

au forfd&en bermöthte. SBoDen Sie bieg nid&t thun?"

„9tein," ertoieberte fte. „ „34 bin nicht verpflichtet

baau, nid§t toaljr, £err 3uftitiar?"

„3taerbinfi3 nicht eigentlich," lieft er jefct einen feiner

forjehenben Slmtäblitfe auf ihrem bebrütten 2lntlife ruhen.

„Sie ftnb nicht berpflichtet , alä 3rtau au tingunften

3^reS SJtanneä eine SfuSfage abaugeben, ober toenn Sie

felber ftdfj baburdfj Stäben unb ©efahr bereiten toürben.

So mufc e8 benn," brang er mit einem untrennbaren

5Jtif$trauen gegen fie bor, „eine furchtbare Stunbe getoefen

fein, in ber biefe unbegreiflich plöfcliche Trennung gefd&ah."

Sie fdjtoieg.

„£oni!" toanbte fidfj ihr Sater nun bittenb an fie.

„Sprich! SJtadfje Sein £era frei, nimm und ben Stein

bon ber SBruft ! 2Ba8 gcfdfjah in jener unfeligen Stunbe ?
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tfannftSu eä benn nimmer fagen? Seinem 95ater toenig*

ftenä? Ober, idfj teilt tynauSgeljen — Diettcid^t totrb e3

Sir leichter, baä fdfjretflidje ©eljeimnifi » baä S)u mit 2)tr

um^ertrdQft, unferem bereiten greuub anaufcertrauen,

ber S)ir mit feinem 9tat$, mit feiner £ilfe Beiden toirb."

fe madf)te SJtiene, au getjen; bod& fie natjm feine £anb

unb ifyx aurütf^altenb anttoortete fic : „33Ieib\ SSaier!

Sagte idfj ettoaä, fo mfifcteft S)u snerfl e8 työren. 216er

td& fd&toeige, btt mein fefttei ©tünblcin fdfjlägt, ober bi*

id& toeifc, baf* baä feinige gefplagen tyat. So fd&toor tdj

ed mir unb meinem ftinbe. Äeine 9Rad§t ber @rbe

änbert e8."

„grau! graul" rief ber Sujiitiar nad&benflidf) au3.

„Sie fdfjtoeigen. 2tud& Sdfjtoeigen öerrätfj SJtandfjeä!

Sollte man nidfjt benfen, tl liege ba ein SJerbredfjen au

©runbe? Unb nidfjt Sie toerben ftdfj eines foldfjen f<$ut=

big gemalt $aben, aber er tnefleid^t. S)enn toarum ging

#oraf t>on £au3 unb £of toie ein glüdfjtling unb ift

feiibem toerfdfjolten?"

„Um meinettoiHen, £err Suflitiar! 9tud§ bteS nodfj

fae tdfj 3^nen/

„£m!" entgegnete biefer. „6S toirb in jebem gälte

burd& bie ©eridfjtSauffotberung ntd&t ausbleiben, baji bie

Äreualinger 33e$örbe jefct eine Unterfud&ung anftetlt, toaä

ber ©runb biefer glud&t £orar3 getoefen fein fann. Sag-

ten Sie e8 mir, liebe grau, fo erfparen Sie jtdj tnetteidfjt

mand&eS Ungemadfj — bie ganae Unterfudfjung fogar, toenn

nid§t nod& eine bringenbe SJeranlaffung baau ftdfj ergäbe —m

„£eir 3uftitiar/' fefcte 2oni bem @efpräd(j, toeldjeä toie
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ein Serijör fid) au gefialtcn begonnen, mit toürbigem ßrnft

ein 6nbe, inbem fte ftdj toon tljrem eingenommenen ©ifee

er$ob unb aum ©eljen anfdjicfte. „£$ue bie Sel)&rbe

i^rc SPflidjt, toenn fte e8 für geboten $ält. 3$ Rubere

fte nid)t baran unb tc§ beunruhige mtd& beSljalb nidjt.

Wein SJtann ejiftirt nid^t me$r für midj, 2Rir glei<$,

ob feine Sjiftena für Slnbere öon SBertf) x% Sie m5gen

ifyt fudjen irgenbtoo in ber SBelt."

SDer aOSinter fear gefommen. traurig fat) e8 im

beutfdjen Steide aug, benn e8 toar toon ben 9tapoteonifdjen

beeren gefdjlagen unb feine Sterben ttmrben bon bem

franaöftfdjen Eroberer nad) feinem ©efaCen bertfyilt

$rieg8bertoüftet toar ©übbeutfdfjlanb; ©töbte unb 2anb=

gebiete ttmrben ba Dertaufd&t unb berfjanbelt; 2ltte8, toaS

no<$ öflerrei<$ifö big aum SBobenfee getoefen, fam an

35aben, SBürttemberg ober Stovern.

traurig ging e8 auf bem einfamen Slrteljof $er, nidjt

allein toegen ber auferlegten ÄriegSlaflen unb ber neuen

Politiken 33erl)ftltniffe , fonbem trielmefyc toegen ber Su=

ftänbe im £aufe. Soni toelfte mebr unb meljr baljin;

toa8 fie ftitt für ft<$ Htt, toar au Diel für fte, unb 9lie=

manb fonnte Reifen. ®ie befreite fidj tum bem ©eljeim»

nt& nid^t, toeldfjeä itjre Seele belaflete unb ba« Seben ba=

mit bebrof)te. SSater unb Sd&toefter faljen in nagenbem

Kummer, toie fte bem ©rabe aufdfjlidfj; oft erfd&rat man
bor t!jrem Slnblttf, toeit fte toie eine toanbelnbe ßeidje

erfdfjten.
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Slrnolb ertrug eä nic3^t meljr. 5Radj langem, innerem

Jfantyf befdjtofs er, ben SlriSljof au Dcrlaffcn , too feine

TjoffnungSlofe Siebe au ber Unglücftiefen, ber Sdfjmera um
iljr fieiben, baä SMitleib mit iljrem unaufljaltfamen lörper«

lid&en StafaH, il)n uid&t me$r bleiben Hegen. Unter bie

Solboten toollte er fielen unb im Ärieg fein Beben ein«

fefceu. Ärieg toar ja bie ßofung ber 3ett. SDem einen

folgte ber anbere. 6ben toar in Sßrefcburg ber triebe

atoifd§en granfreidt) unb Ceflerreidfc gefdfjloffen unb fdfjon

aogen bie broljenben ÄriegStooKen fcon $rtufiett $er gegen

Sapoleon auf.

SSergeblidi fudfjten StrtS , Senate unb £oni it)n Don

biefem 3Sorfa| abaubringen. 3n feiner Seratoeiflung

gleid&fam fanb er ben Sßutr), üjnen ben ©raub au ge«

flehen, ber it)n forttrieb. Stur Soni lieft er i§n nidf)t

t)ören ; aber pe mufcte i$n erraten, babon toar er überaeugt.

»ud& ber Suftitiar als Vertrauter #au*freunb erfuhr

babon unb fein lebhafter, toarmtjeratger Slntfjeil, ben er

forooljt an ber jungen grau, tote audj an Slrnotb natjm,

betoog it)n au bem 33erfud& eineä 8tettung3roerfeä. 6r

aog ben alten äriS bei Seite unb fagte : „*ücan mujj baä

Gi3 bredfjen, in bem biefe arme junge grau gteidfjfam auf

it}ren Sob toartet. Da fie iljr @er)ehnnif5 nidjt toerratljen .

toiH, fo mufc man pe barjon loälöfen, baS r)eif$t, fie muffc

fcon \fyctm SKanne, ber fte öerlaffen Ijat, unb mit bem je

toieber aufammen au fommen pe perljorreäciret — bar«

über ip fein 3toeifel — Don bem mufc pe gerichtlich ge«

fd&ieben toerben. 3Ran mufc augleidfj Stritte tt)uu — unb

bafür lann idfj fdfjon bie redeten ßeute aufbieten — ben
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päpftlidfjen 2)iSpenS für ftc $u erlangen, bamit fie fiih

toieber fcerhetrathen tarnt. Natürlich mit bem »ruolb,

bem braoen 3ungen. So ^dtte eS ja eigentlich fid^ er*

eignen fotten, märe er bamalS nicht nodfj au jung getoefen

unb biefer mtyfieriöfe Söhnte fytx nid^t in Pflege ge=

nommen toorben. 3a, ein mhßeriöfer SJtenfch; es ifl mir

iefct fd&on SJtancheS Derbädjtig getoorben, lieber »rtS, unb

ich lomme bahinter, ich !omme bahinter — öerlajfen Sie

[ich baraufl 3d§^abe fdfjou Spuren unb ftnbe noch mehr l"

@S leuchtete triumphirenb aus feinem @eftd§t, inbem

er fo auf fein »erufSgebiet als Suftitiar unb ^oliaei«

bireftor abfchtoeifte. 2)a er fidfj aber fogletch befann, Don

toaS er eigentlich reben tootlte, fo fuhr er fort: „Sie

utufc toS öon ihm, auch toiber ihren SBiHen. Vis major,

lieber gfreuub, greift Ijier Sßlafc, n&mlich it)r ßeben au

retten, i$r eine neue, glüdltche Sufunft au Breden. 9Jtit

Slrnolb. 2)afc er eine grofje Setbenfd^aft für fie aufge*

nährt - ach, toer hätte bieS nicht fehen fönnen? »Unb
hätte man ja fein müffen, es nicht längft au merfen.

Unb grau £oni? 3ft fie erft frei, gefRieben, Hoffnung?-

Wifti fö geht e8 fd&neH, unb ber SBunfch, eine neue

Öffnung erfüllt au fehen, erfüllt biefelbe auch, toenn fte

fo nahe ift. Äann ber Sftenfch roirflidfj ein gana neues

Seben anfangen mit neuen ttmpftnbungen, fo Derliert pdf;

balb baS alte in öerblajfenben ßrinnerungen. 9Ufo, dixi l

Ohne ©nabe jefct Sturm auf SEont, bafj jie bie ©Reibung

beantrage. So tote fie 3a fagt, treibe ich c * fäjon be*

forgen, unter nunmehro grofcheraoglich babenjtfcher 3u-
ftitia fo gut, tote unter faiferlich öfterreichifd&er feiig."
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3« ber Zfyat befolgte man nun ben 8?at§ be§ 3u-

ftitiarS. Sßit au tootyfoteinenben Setfd&toöiung ber-

einigten pd6 Sater, Zoster unb 9teffe, richtiger Stebenber,

auf Zoni ©türm au taufen, um i$r bie Einleitung 511t

©djeibungäflagc abringen. 3artffiljlenb Begann man
bamit, immer toieber unb bringenber, bann fiettte man iljr

bie »otljtoenbtgfett unb ba* ©cilfamc biefeä ©drittes

bor, felbftberftdnbliti} , o$ne ben ©intergebanfen einer

SBiebertoerljeiratljung auSaufpredjen.

.
»ergebend. Soni lehnte e3 ab, ber äumutfymg au

entfpred&en. 3mmer befUmmter Don £ag au £ag tljat fte

e3, unb man mujjte enblidfj baöon ^Ibftanb nehmen, um
itjren Seiben fdjonenb Segnung 31t tragen. SDenn fte litt

unter biefen Sebr&ngungen fdjmeralidj, furd&tbar, toeil fte

i$ren Qualen ntdjt Suft ma$en fonnte. Sie toollte eö

ntdjt fagen, bafc fte biefe ©Reibung mit ©eljnfud&t be-

gehre, aber ba& fte t)or bem Sßroaefj fdjeue, um toeber

toegen ber Urfac$e ber Entfernung i§re3 SötanneS 3« Wgen r

nodj eine geringfte 3Jtöglidjfeit baburefj au bieten, bafe er

aÖ ber St&uber bon etjemalä berrat^en toerben fömtte.

SBenn er ben (Salgen berbient Ijatte — fte att fein SBeib,

baS fte einmal getoorben, toollte i§n bod) nidjt batjtn

bringen.

2>a machte benn Slrnolb enblidj toaljr, toaä er ftdj bor*

genommen, um ftd& au retten bor ber unfeligen Siebe unb

2om'8 ^rieben burd& fein Seiben, toetd&eä fte tooljl be-

griff, nu$t nodfc meljv au flöten. Unb Xoni toar cä, bte

ifjm jefct einaig unb allein eine Sättigung feinet SSorfytbenä

auäbrüdte. Slber toeldfjen flampf beftanb i§r £era bei-

Digitized by



172 $er Goube'er

toegen! 2Bie fdjmerjlid) toiberfpradfj ifjr ©ejfiljl bem

SlbfdfjiebStoorte , baS fte ifjm mitgab, als er marfd&fertig

bor ifjr ftanb!

„Sebe too^t, 2oni!" faßte er unb fein $eifcer fBüd

rufjte umflort auf iljrem bteidfjen, abgeaefjrten @eftc^t f

toeldfjeS baS bünn geworbene blonbe #aar umgab. „93iel=

leidet feljen totr uns nimmer toieber. Senfe mandfjmal

an midj."

«3öf 10/ Slrnolb!" ertoieberte fte, nodfj immer ftdfj be*

atoingeub. „Unb S)u gefrft ja nidfjt auf etotg. 2BÜTS

©ott, bin id& balb erlöst!" entfuhr e$ i§r feufaenb.

„Soni! S)u mußt Seines ÄinbeS toegen forgen, bafc

Du toieber auflebjt! O, lannfi S)u benn Sein ©eljeim*

nifj nidfjt abfd^üttcln? SBiltft 2>u ifyn bemt erliegen?"

„8afc, lafj, Slrnolbl ®prid& bod& nid^t me^r babon,

jefct nodfj, ba Su midj fcerläfjt!" bat fic.

gr ergriff in Störung unb bon feiner ßiebe getrieben

iljre £anb unb fpradfc: *2BaS midfj Don Rinnen treibt —
adfj, baS fotttc mid& Ijter mit unaerreifjbaren Sanben aurücf«

l;alten!"

- Sfycänen traten iljr in bie Slugen.

M mu& fein, Slrnolb, ba& 2>u gef)ft. 2)aS ©dfjiiffal

toiß es fo. 39eW Sidf) ber £immel!"

Unb auffd&ludfjaenb fdjlug fte bie £änbe bor itjre äugen

unb e§ tarn jammernb, toie ein ©eleittroft i^rer Sanfbar»

feit für iljn aus iljrer 33ruft: ,,3df), tdfj Vertreibe Sidfj ton

Ijier unb idj fann eS bodfj nidfjt änbern. SBergib mir, t>er*

geffe mtd&. 3d§ Ijabe ein Vergiftetes ßeben ; baS treibt feine

Öffnungen meljr!"
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13.

Sertoeil fa| ber Suflitiar in feiner 3lmt3ftube in ©ingen

bor ben 9tad&rid&ten, bie er beafiglid(j ^orafS bon auStoftrtS

eingeforbert, fo tote eine Äreuafpinne in tljrem 9lefle $o<ft.

©ein inquifttorifdfjer ©inn toar gereift unb $atte nad&

unb nad) eine Slrt Srieber in iljm toadfjgerufen, hinter baä

©efyimnifc %oni'$ au fommen. Gr toitterte jefet fiarl

aSerbäd&ttQcS, Äriminetteä, toftl)renb feine 9tafe bodf) früher

oftmals gana na$e berjenigen beS ßonbeer'S getoefen, oljne

ettoaS bon beffen SJerbred&ertljum au rieben. SBaS iljn in

ben eigentlid&en SufHtiarSeifer berfefet, toar ber Qrrfotg ber

©eridfjtSunterfudfjung in Äreualingen, ben er ftd& fyttte be*

rieten Iajfen. $urd) ben früheren flned&t, ber bafetbft

ba* @ut gepachtet f toar in (Erfahrung gebraut

toorben, bafc £oraf an bem 2lbenbe bor feiner gntfemunj

aus bem £aufe toafjrfdjeinlidf) einen ©trett mit Demjenigen

gehabt, bem er eine 3«t foig Unterlunft bei ficf) gegeben,

unb biefer Streit Ijatte angeftdfjtS ber Sfrau ftattgefunben,

toorauf ber gfrembe ftd&tltdj trofcig unb pTöfctitlj babon ge*

gangen toar. Siefer gfrembe tourbe 2JHd)el genannt, foltte

ein Sanbmann aus bem 83abifd§en getoefen, toie ein alter

Sefannter in'S £au3 gefommen fein unb bort Ijalb toie

ein gfreunb bei £errn ,
Ijalb toie beffen Untergebener ftd)

betoegt Ijaben, toäljrenb bie grau iljren SBibertoiHen gegen

iljn nic§t berbergen fonnte. Cr Ijatte eine anbere unb

ftrmlidfjere Äleibung beim frortgeljen, als er im #aufe

getragen, unb mit einem langen rotten S5art toar et

ge!ommen, Ijatte if)n jebodfj fogleidj abraftrt.

DteS SltteS erflärte atterbtngS nodf) nidjt, toarum

f
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aud& £oraf gleich nadfj bem gfrembcn fein £au* fftr

immer Derlaffen unb toohm er fi$ getoanbt $abm fönnte.

Slber offenbar fingen ber Streit, ber hörige Sortgang

biefe* ©afteä unb bie rätselhafte glu<ht tum Som'8

9Jlann mit einanber aufammen , unb %oni, bie ben ©treit

angehört, mu|te mit ber Entfernung i^reS SWanneÄ ein-

toerftanben getoefen fein, ober, nach ihrem geheimnisvollen

©d&toeigen über bie ©rünbe batoon 3U fchliefcen, biefe

©rünbe lernten; fotnit fonnten eS feine fjarmtofe, fonbern

eä mußten toicfjtige, f$recflidje, nicfjt au befeitigenbe, offen«

bar alfo txrbrecherifche ©rünbe fein, geeignet, bie Siebe

beä jungen 2Beibe3 au töbten, tote Zoni ja gar nid&t fcer*

^e^Ite, unb ihr ferneres 3ufammenleben mit £ora! audfj

unmöglich 3U machen.

©0 btiftelte ber 3uftitiar unb tourbe immer begieriger,

fidfj mehr Sid&i in biefer ©ad&e au f«Raffen f
ba8 »ftthfel»

hafte au burd&bringen, ben 3ufammenhang ber erfahrenen

Umftänbe ftdfj 3U bilben.

SBie fam ein ärmlicher Sauer baau, fragte er ftch
—

unb er braute über biefer <£ntrftthfelung Diele ©tunben

an fcerfd&iebenen Zagen au — Quartier bei £oraI au

nehmen? Unb toaä öeranlafjte einen fo aurütfgeaogen

lebenben, allen SJefudfjen abljolben unb ben Serif^r mit

fremben SJtenfdfjen gern toermeibenben SJtann, toie ben

Söhnten, baau, btefen Säuern bei fleh aufaunehmen, umau»

fleiben, tyiVb ihn als Sfreunb, fonadlj einen Sertrauten,

halb als Untergebenen, fomit W)än^x%m Don ihm, 3«

behanbeln ?

ferner : um toaS fonnten unter folgen Umftänben biefe
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atoei SJtänner in einen ©treit geraten fein, nadf) bem fo«

gleich unb tüte infolge batoon 3eber baä #au3 für immer

toerlajfen, bei Stadf^ unb 9tebcl, toie nad) bem ^rotofott er*

flärt toorben toar?

S)er 3uflitiar backte §ier eine SBeile ftd§ golgenbcä

aufammen: biefer Wlid)d !ann ja ein $übfdjer SJtaira ge--

toefen fein. Sietteidfjt — e3 ift ja bergleid§en mögliclj —
tjatte er Zoni ju einem 8iebe$berl)äTtni| herleitet. S)ar»

über bann bie heftige ©cene in Slntoefenljeit ber ftrau. Unb

nac^bem SJtidfjel gegangen, toeit feines 23(eiben3 nun nidfjt

länger fein fonnte
r toar eine äuäetnanberfefcung atoifdfjen

ben Regatten erfolgt unb £orat Ijatte ftd& t>on ber Unge-

treuen getrennt loggefagt, mit 33erad&tung iljr £au8 unb

#of als iljre Stitgift übertajfen, feinem früheren #ange

entfpredfjenb toieber bie toeite SBett aufgefud&t, ftdfj bamit

ftola t)on i§r getrennt, oljne ftdfj bodEj gerid&tlid) Don (t)r

fdfjeiben laffen au tooHen.

Slber balb fcertoarf er biefe ßöfung. Sloni toar nid&t

bie Stau, um fid(j berart, toie er $ier annahm, fcergefjen

au Wnnen. ©eine SJtenfdjenfenntntfj forrigirte !>ier feine

^Ijantafie.

SBer toar nur biefer SJHdfjel? SBenn man i$n auf«

pnben fönnte, toenn man toüjjte, too er au pnben ? SQßarum

nannte man iljn nur Stidfjel? SBar eä fein S3or» ober

fein fjfamiliennamen ?

ler Suftitiar träumte barüber Ijin.

ßinen langen rotten Sart trug er, toerbid&tete fidfj

bann toieber ein anberer ©ebanfe in ifjm, alä er ba in'8

£au3 fam, unb biefen langen rotten S3art raftrte er ab.
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äöarum benn? Gr tooHte fid^ alfo ein aubereä ©eftdEjt

geben, unfenntlid) madfjen, bodEj natürlich nur für bie

fremben Seute, bte ettoa ben £of befudjen fonnten, unb

baljer audj bte anbere Äleibung, bte iljm £oraf {ebenfalls

Don ber feinigen abgegeben. 3)iefer SJtidfjel $atte alfo Ur»

fad&e, ftdfj Dcrflecft au Ratten unb fein getoöljnlid&eä Sleufjere

möglid&ft au Deränbern. SOßcr anberä al3 ein 33erbädfj*

tiger, at3 ein SJerbredfjer, ein Verfolgter tljut benn fo

etmaS? Somit —
G8 büfete burdfj baS £irn beä ergrauten ©eridijtä-

manneS. SSamaÖ, im ©ommer Dor a^ei 3faljren, toar

ja bie grofce poltaeiUc^miütärifd&e Ireibjagb auf baS Diele

©aunerDol! im ©übbeutfdfjen. Sie Sanbe be3 Sonb&r'ä,

ber felber Iftngfi irgenbtoo umgetommen toar unb bie nad&

tfjm einer 9lamen3 9Rid§el führte — bem 3ufiitiar f>odf)te

ba8 £era I
— unb ber Stot^bart genannt tourbe bei feinen

fieuten toie im Softe, tourbe bamatö audfj gefprengt. $ber

biefer SRotljbart entfam, fein ©tedförief tourbe erneuert Der-

breitet ...

2)er 3fuftitiar ftürate auf ben Folianten au, in bem bie

©tetfbrtefe fidfj gefammelt befanben. 6r fud&te ben beä

föäuberä TOdfjel, ftubirte iljn, Derglidfj mit bem Signale-

ment barin, toie jener 3Jlid§el im £aufe au Äreualingen

Don bem ^ddfjter gefdfjilbert toorben, unb eä toar ifjm ba-

nadf) Uxpp unb flar, bafc Seibe eine unb biefelbe $erfon

fein müßten.

£a$! SBtc Prallten feine Stugen! SBie füllte er

gtofs!

6r lennte audfj bie ©ntbedhtng, bie iljm ba JtföfclidEj
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buvdj eine unfehlbare iSuftittarünfpiratton befchieben toor«

ben, noch toeiter Verfolgen. SJiefer Bichel, 9lothbart ge=

naunt, 3Jlitglieb ber ehemaligen gefährlichen Sftäuberbanbe

bei letber bem Balgen entronnenen @onbeer% recte Sehniger,

ftar bor einem falben 3tohrc *m SBürttembergifchen gc»

fa§t toorben, unb man machte ihm ba ben SProaefc. SieS

toar i^m amtämäfng befannt, toeil von bem toürttember*

giften UnterfudjungSrichter Anfragen an ihn bezüglich ber

früheren Verbrechen jener S3anbe im Singenden (gebiet

gelangt toaren. Sofort fe|te er einen Vrief an jenen Unter=

fuchungSrichter mit ber gehorfamften Sitte auf: befagten

3fnculpaten 9Jlichel, genannt föothbart, be3 dringlichen $u

. inquiriren, ob er in Äreu^lingen fcor fo unb fo Diel #eit —
er berechnete fie genau — im £aufe beS ©utsbejifcerä

Sofeph |>oraf ftch heimlich, aber mit beffen SOßiHea unb

Söiffen, aufgehalten, toefjtoegen, unb toarum er mit ihm

in Streit geratheu unb bann ba3 #au§ Derlajfen habe.

3luch in toelchem Verhältnis er mit $oraf geftanben, ob

er öon beffen Entfernung auä Äreuaüngen fett jenem Vor*

faß toiffe unb too berfelbe feitbem getoefen.

Sie 9lnttoort auf btefeä Schreiben mufite erft abge*

märtet Serben, ehe bie Spuren be§ ©eheimmffeä beffer

Verfolgt toerben fonnten. Slber ber j^uftitiar toar fchon

mit h^^er @enugtf)uung barüber erfüöt, bafe er biefe

©puren gefunben unb fie toirflich auf ein Verbrechen au

leiten fchienen. —
2)ie Familie auf 5lri§heim toar gerabe beim $tittag§=

faffee; ber ^uftitiar hatte fich toieber einmal eingefteHt.

23tbIio%t. 3af>rg. 1886. 93*. I. 12
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SEoni, fdjmadj unb toortfarg toie immer, faft in bem grofeen

Spolfterftuljl, ben tfjr ber SSatcr überlaffen tjatte, unb

$örte bem ©eplauber ber Ruberen au. £öd&terd&en,

nunmehr fdfjon im fcd&ötcn 3fal>re, ein reiaenber blonber

Sodtenlopf mit frifcijtoangigem @eftd^t, übte auf einer

©dfjiefertafet bie erften ©d&riftaüge , bie iljm bie SKutter

toorgeaetdfjnet.

S)a fa$ biefe über ben fdjneebebedEten £of toeg ben $oft«

boten auf ba8 £au3 au fd£jreiten. 2)ergleid}en toar alle»

mal ein Greignife, unb bie ganae gamilie geriet!) beäljalb

audf) in Aufregung, als ber SBote im Limmer feinen grofcen

SSrief abgab. <5r toar an grau £oni abrefftrt, nur an

„3rrau £oni, jEodjter be8 #errn SlriS auf SlriSljeim bei

©tngen, im groj$eraoglid£) ätaben'fdfjen," unb fam au3

Sfcaftatt. 3Ran erfannte fogleidfj, bafc bie Slbrejfe tum

Slrnolb'S £anb getrieben toar.

©d&on mehrmals fjatte ber junge 2Jtann, ber in ein

babenfifdfceS Regiment getreten toar unb in ber Sfeftung

föaftatt in ©arnifon jlanb, nadfc £aufe getrieben unb

fein S3ricf l)ätte audfj fein Sertounbern toeiter in ber

Familie erregt, toenn nidfjt erft furae borljer toon

i$m einer eingetroffen unb ber bieämalige nid&t an Zoni

gerietet getoefen toäre. ©elbftöerftänblidf) toaren feine

Sriefe fonft immer nur bem Cljcim gefd&rieben toorben.

2Ba§ alfo fonnte bie Seranlaffung fein, baj$ er jefct an

bie junge fjrau ein befonbereS unb fo ungetoöljnlidj um«

fängli<$eg ©^reiben föttte? S)er ©$lu& lag na$e, bafe

ifjn eine au&erorbentlidje 23eraulaffung baau beftimmt

§aben müffe, unb biefe Sluffaffung rief eine grofce er»
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regung aus einer beforgniffroflen beugter ^ert)or, Don

toefdjer Zoni am meinen ergriffen tourbe.

©ie behaftete lange baä ©djreiben unb toagte eä gar

nicht au öffnen. 3)ann entfprad) pe ber Slufforberung ihre§

SJaterä toie t^rer ©djtoefter ba^u mit leife attternben

£änben. ©ine Minute lang fah man fte mit ft<$ toet*

tenben, fieberhaft glänaenben Hugen in bem entfalteten

SSriefe lefen; bann ftiefc fte, inbem fte fcon tyxtm ©t£e

auffdjneHte, einen furaen 2aut beä Gntfefcenä au$, er*

bleibte bis auf bie Sippen unb eilte, ohne ein SBort au

fagen, au3 bem Limmer, bie Oberen bart in einer förm*

litten 33efifiraung aurücflaffenb.

S)er 55rief mufjte fomit in ber Xfyat ettoaS feljr Wify
tigeS, toie man Don bornherein fcermuthet hatte, enthalten.

#ri8 unb Senate matten ihrer Aufregung belegen 8uft

unb fragten fidj gegenfeitig, toaS ftdj mit Smolb ereignet

haben unb auf !£oni einen folgen erfdjreifenben (Sinbrutf

berurfacfjen lönne. 2)er Suflitiar grübelte; bann fagte er:

„2lm 6nbe eine Wadfjridfjt ^on ihm!"
2ßan fcerftanb ihn. 6r meinte bamit ^oni'ä Sftann,

unb man ftimmte ihm au. S5enn toaS fottte £oni $n»

bereä fo erregenb angehen? Slrnolb für feine ^erfon be=

reitete i$x ftcherlid) feine Aufregung ohne ben atoingenb=

ften ©runb.

©o toartete man benn in einer bangen ©ttmraung unb

barüber unheimlich toerbenben ©tttte toie auf ein toidjtigeS

Urteil, ba§ gefällt toerben toürbe. Offenbar, £oni las

ben SSrief, um feinen 3nhalt aHein unb unbeläftigt burch

3eugen auf fidj toirfen au faffen, in ihtem Simmer.
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SSürbe fie aber, toenn et enthielt, toaä man glaubte, bar-

über eine Sftittfjeilung madjen? 2)iefe ftrage befdjäftigte

We bebrüdften ©emütfier ber 3$rtgen nun am meiften.

(Snbltdj, enblidj fam fie toteber herein, fiürmifdj, mit

geröteten Sßangen unb atoei aufgefd&lagene SSriefblfttter

in ber £anb fjaltenb. ©ie ftürate an bie SBruft töenatenS,

bie i§r entgegentrat, unb bie Rapiere fatten laffenb rief

fie in einem burdjbringenben, erfdjütternben Xone: „9tun

müßt i$r «Ke8 toiffen! SeSt! Seät! ©ie ©efdjid&te ift

5U @nbe, eine greuliche ©efdjidjte, unb ©ott fytt gerietet."

14.

Zxofy ber ungeheuren Segierbe, toeldje biefe SBorte in

ben 3^rigen aufriefen, Äenntnij* t)on ben ©tfiriftftüdfen

au nehmen, rührte fidj leine «gmnb belegen. Sitte fdjienen

toie gelähmt, fetfeft ber 3fufittiar, obtco^l feine grauen

Sfagen fted&enb auf bie Rapiere gerietet toaren, in benen

fo 2Bid£)tige§ aud& für fein SlmtS&erlangen enthalten fein

mufjte.

9lur ßottdjen in finbttdjer Slufmcrffamfeit lief au ben

Sriefblftttern unb langte fie bom S3oben auf. Diefer Vor-

gang rief einen müttertidjen Sfnftinft in Zoni auf. Sie

raffte fidj aufammeu, nafjm ber steinen bie Rapiere ab

unb reifte fie bem 3fuftitiar.

„Sefen ©ie e8 ifjnen Doxl" bat fte iljn unb &etlie&

bann mit ifjrem Äinbe an ber £anb abermals bag Sim«

mer, bamit ba3 fdjon ctnftc^tiQe ÜJtäbdjen nidjtö fcon ber

<£ntf)üKung beä ©efjeimniffeä erfahre unb audj ben

2förtgm bie läl&menbe ^Befangenheit benommen toerbe,
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toeldfje tljre Slntoefenljeit toätjrenb ber SSerlefung unter*

Ratten mufjte.

$er Stuftittar na^m Saftig feine 33riHe fytoox unb

überflog bann, feine Stugen bamit betoaffnenb, ebenfo neu*

gierig atö borfid&tig, um ben Snfjatt einer ernften Prüfung

8U Unteraichen, bie atoei «riefe in fetner £anb.

„SBaS? 3öa3?" entfuhr eä iljm barüber öor t)öd(jfter

Ueberrafcljung. „So ettoaä — nein, fo ettoaä ift nodfj

nidfjt bagetoefen! 9tun, facta justitia! S)a ober Ijierl

Alfter toet^ ein Sali!"

ßr füllte, bafc er unbered&tigt bie in (Spannung feiner

Sorlefung «£>arrenben auf bie fjotter fpannte, unb nacfjbem

er nod§ einmal einen Slmtäbftif auf bie ©Triften getoorfen,

begann er baljer bie eine, bie üjm att bie aur ßrftä*

rung nöttjigfte erfd^ien, mitautfjeilen.

„Siebe Xoni!" lautete biefer S3rief Don 9lrnoIb. „Seit

fjeute frül) fudfje id§ nadfj Raffung, um 3)ir ein Greignifc

au melben, ba* SDidfj arme, furd&tbar geprüfte grau am
ndd&ften berührt unb toomit mtd& ber 3ufatt befannt ge=

madfjt f)at. SJleine Sreber fhäubt [u$ bagegen unb bodf) mufc

id& au3 $fli<§t unb ©etoiffen btefeä <£retgni& SDir beridf)*

• ten. SSernimm mit 2Jtuti>, toaä id& eraä^le, ba| ©ott mit

biefem fc§redttid£)en Vorfall eä bod^ gut mit 3)ir im Sinne

gehabt, infofern nunmehr bie unfelige Verfettung 5)eine3

Sebent mit einem fdfjarfen Sd&nitte gelögt ift. Söeiter

toage id& nid£)t, mid§ jc^t über eine ©efcf)idfjte au$aulaffen,

bie Sein entfefclidfjeS (5Mjeimnifj toar unb mit ber i($ f)ier

Vertraut toetben fottte, aU ifjr bfuttgeS 6nbe fpielte. £öre

nun ftanMjaft barüber unb beraeifje nur, bafc idfj fo grau»
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fam He SBunbe SJeineä £eraen8 aufreihen mufc. 2lber fie

ttrirb nun Reifen fönnen, fo flelje iä) tum Gimmel, unb

fo tooHen toir nun 9lßc hoffen."

(5tn fdfjtoereS, fjalb unterbrttdteä ©eufaen ging burd&

baä 3iTnmer. (58 entrang fid& ben geängftigten, flopfenben

£>eraen bon Sitte unb Senate. 3)er Sfuflittar Ijolte nur

SltJjem, benn bie Spannung benahm ifym benfelben, unb

er fu$r bann unter £obe§fUlte feiner äußrer fort : „(Seit

einigen Sagen liegen audj Ijier franaöftfdfje SataiHone.

©eftern Slbenb, als tirir, ein paar SJabenfer, Seugierbe

falber i^r ßager befugten, Ijörte icfj bei ber 2Jtarfetenberei

eraäljlen, bafe ba8 ÄriegSgerid&t einen Äorporal £oraf tum

Xobt öerurt^etlt $abe, unb er am anberen SKorgen er*

fdjoffen »erben toürbe. So ettoaS ruft natürlich im

©olbatenleben ein grofjeä 3ntereffe auf. Sei mir fam

nodj fjinau, bafe ber Same £>oraf mir auffiel unb ttrirflid)

fogleidj eine SHjnung mid) ergriff, ba& er ber feit metjr

als $mt\ Sauren fo unerflärlidt) Serfdfjtounbene fein mödf)te.

3dj forfdfjte toeiter unb erfuhr, ba| er früher im prinalidf)

Gonb^fdjen emigrantencorpS einen Ofpaicr erfd&offen unb

burdj bie gluckt fidf) bamalä fcor ber Strafe gerettet

Ijatte. (Sin eben in ba3 franaöfifd&e Sktaitton, too er»

biente, Derfefcter Äapitftn, unter bem er im Gonb^fd&en

gorpä geftanben, erfannte iljn unb liefe iljn als längft

»erurtfjeilten toor ba8.ffrieg3geridfjt ftetten. @r Ijat ftdfj

audfj ben Samen £oraf fdlfd^tid^ beigelegt, ift fein Söljme,

fonbem ein SJorarlberger. SBie man i$n mir fcefdfjrieb,

atoeifelte id(j nidfjt me$r, bafc meine Slfytung feinettoegen

eine listige getoefen. 3<f> Ijabe ifyt nie leiben mögen;
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ber 9Renfd& fatte für mid§ ettoaä »bfiofeenbeg, UnJjeim*

lid^ed, toaä idfj and) niemals übertoinben bermod&te.

©emtodj entfdfjlofe idfj micfj, al$ fotbere e8 mein ©etoiffen,

in legtet Stunbe nodfj au itjm au gelangen. SJtein Offizier

Vermittelte e3 am felben Slbenb nodfj bei bem franaöftfd&cn

$rofofe. Ktd&tig, er toar e8, ben id^ in ber Äafematte

traf. 6r empfing midj tfoax feljr überrafdfjt, bodj $örte

er balb midfj ftdfjtlidfj mit einer 0emütl)äbetoegung an,

bie iljn mir in einem berföljnttdjen Sickte erfdfjeinen liefe.

3*on ftdj felber tooßte er au mir nid&t toeiter fpredjen,

al3 idj iljn befragte, ob er mir für feine grau ettoaä toie

feine legten ©ebanfen anvertrauen toofle. Slber idfj mufete

iljm befto me^r toon Sir unb Von Seiner Xodfjter eraffl&len.

©erüljrt fagte er mir bann, idfj fotte Sir fein 8ebetooI)l

bringen; er Ijabe nur an Sief) unb 2ottd§en in fiiebe noct)

gebadfjt, feitbem fein ©dfcidfjal entfd&ieben fei. 3d(j bat

i§n, Sir ein Iefcteä 2Bort au fd&reiben, unb toenn er nod&

ettoaä auf bem £eraen Ijabe, eS Sir aur föulje Seiner

Sufunft mitautljeilen. Gr fann lange barüber nadfj, bann

patfte e3 iljn toie eine 9teue ober toie eine gute Eingebung.

6r liefe ftdfj Rapier unb ©dfjreibaeug geben, fd&rieb in

meiner ©egentoart ben Skief an Sic$, ben tdfj Sir über«

fenben foßte, nadfjbem ber Sßrofofe bie SBeftdtigung feines

2übe§ barunter amtlidfj öermerft $abe. Sann fdfjieb tdj

Don i§m. 6r toar gefafet, förmlidfj ftola. »fleä llebrige,

tooDon idfj $eute nid^t meljr fdfjreiben !ann, fagt Sir fein

9lbfdfjteb3brief anbei."

Siefer beiliegenbe Srief toar fura, bod& Don einem

Snfytlt, ber i^n 9lri3 unb Senate furdfjtbar machte unb
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bem Sfuftittar bie fdf)toerfien Slmtäfalten auf bie Stinte

rief, toä^renb er if)n la§:

„SIrmeä SSeib ! ©o toirft S)u nun balb öon einem Un»

toürbigen erlöst fei. Worgen frfilj ereilt mid) mein ©d&idfal

yn alter ©d^utb toiKen, ntd)t einer neuen toec;en. ©eit

3toei SaTjrm toar i<$ fran^öfifd^er ©olbat unb fämpfte in

Statten. Sfdfj tourbe Korporal. 9lun mufc tdj toegen

meiner früheren SJerbrecfjen büfsm. 9Jlan tjat mxä) aU
ben befertirten ßonbeer entbetft, unb idfj geftaub $tte§,

tteil ja nun bodj Me3 fcorbei toar. 9lu§ bem fatfcfjen

$oraf tourbe idfj toieber ber ed&te ©dfjnifcer, ber aU Cfon*

beer ein SMuberfjauptmann getoefen. 2fenen |joraf, bcn

idfj Beraubte, !jat *flticf)el, ber föotfjbart, ber au metner

23anbe gehörte, erfdfjoffen. 5Da§ toiE idfj nodfj fagen, bannt

biefer SJtorb an ifyn gefüllt Serben möge. 9lu8 Siek

3U S)ir flofj idfj unb tootfte idfj für 2)id£) etoig berfdfjotfen

fein, ©o aber nimm nun nodfj mein Sebetooljt unb ba§

für mein Äinb. Silge mid& au§ Seinem Snbenlen; mit

biefem Söunfdfje fterbe MJ.
-

Unb barunter flanb, bom $rofof$ unteraeicfjnet unb

unterfiempelt, bafrSranj ©dfjnttjer, ber fid| unter bem

falfdfjcn tarnen 3ofe^ «&ora! ijatte in bie franjöfifdfje

2lrmee einreden laffen, laut nochmaligem frieg£geridfjt=

liefen ©prud^e, toegen Xöbtung etneä SSorgefefcten unb

2)efertion längft fcerurttjetlt, mittelft $uloer unb SSlei in

einer ©cfjanje ber fteftung Sftaflatt erfdfpffen tourbe.

$laä) biefer (Enthüllung eincä ben fübbeutfdjen Berieten

fo toidfjtigen ©eljcimniffeS, baä ber Sufltttar })flidf)teifrigft
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ausbeutete, ging e3 mit bem $roaej$ gegen ben eingefan*

genen SJUdjel fd^nett au 6nbe. @r geftanb nun audfc ben

9)torb an #oraf unb bie gälfcljung ber *ßerfon, bie ba*

burdfj ber angeblich untgefommene (ionbeer ermöglicht

Ijatte. ©ein @nbe toar bet ©algen. —
3aljr unb £ag toaren barüber fdfjon Vergangen, ©er

Ärieg 9tapoleon'3 gegen Sßreufcen toar gefdjlagen toorben,

unb nadfj beut Üilftter {yrieben 1807,famen mit ben föfjein«

bunb^truppen auc§ bie babenftfdjen toteber in bie «$eimatl).

2lrnolb fonnte je|t feinen Slbfdfjieb ermatten. 2ll§ ein

ftattHdjer Wann fe^rte er auf ben 9lü3§of aurüdf, um
tfyt nadj bem 2öunfcf}e feines OfjeimS 3U übernehmen.

£a§ ©ut in Äreualingen toar öerfauft toorben.

Slrnolb'S Siebe au Soni fjatte burdf) ba§ 9Jtitgefüf>l

mit ber fo fdfjtoer Geprüften nodfj an Snntgfeit getoonnen.

3n ber Hoffnung* bie für iljn auf bem ©rabe be§ reuigen

S3erbrec|er3 an Xoni pdf) erhoben, toarb er ftitt um fie,

toie teenn eS i§m at§ eine fdfjöne Aufgabe erfdfjeine, ben

entblätterten Saum ifjreS ßeben§ burdfj &axte Pflege toieber

au fräftigen unb au neuen Sölütljen au bringen, ©ie fcer«

flanb iljn unb toar iljm banfbar; bie tiefen SBunben in

tfjrem jperaen feilten aHmäljlig, unb fte erfämpfte fid?

ifjren inneren trieben aurücf. Sie förderliche ©efunbljeit

jteöte pcJj bamit toieber ein. Sljre SSBangen runbeten ftc!j

unb ein fanfteä SRotlj färbte fte iugenblidf); iljr fanfteS

blaue« Slugenlxmr öerlor bie büfteren ©Ratten bis auf

einen feinen 3?lor, ber ifjnen eine reia&oKc SMandfjolie

biliefc. SBoljl lag bie fdfjredttid&e Ghtttäufcf/ung, bie fie aU
grau erfahren, tote eine graue 2Mfenfd?idjt am #ori3ont;
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aber über ifjr tü5t6tc ftdj bodj toieber ein ffarer Gimmel

unb foärmenb ftraftfte bte neue Sonne bet Siebe ba §er*

nieber. 3}t)v ffinb toufjte nidfjtö tne^r bon feinem Sätet

nnb ^atte Slrnolb längft fdEjon toie einen folgen angefeljen.

Unb als er e§ nnn ttnrfltdfj ttmrbe, aU man bte

fliHc ^odfoeit auf Slrt^eim feierte, ba traten fdjöne

2r)vilnen in Alfter Slugen bei ßottdfjen'S unfct)ulb3t>olI gut

brftutlicrjen Butter gerichteten Sfrage: „9hm fott idfj alfo

nidfjt nteljr Slrnotb au if)m fagen, fonbem Sater?"
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(9ta#brucf »erboten.)

3)er 18. 3uli be3 3a^re3 1718 trat für bie Stobt

»nttoerpen ein ©d&recfenätag. (Segen Slbenb ftteg ein

furchtbarem Untoetter herauf unb entlub fid§ in aünbenben

©dalägen; fdjon brannte e8 an mehreren Stetten, als ber

Slifc audj in bie Stürme ber 3efuitenfird§e fuljr unb ba£

ganae ©ebäube in flammen fefcte. 63 lonnte faft als

ein nationales Unglücf beaeidfjnet toerben, beim bie ßirdje

toar in allen iljren Ivetten ntdjt allem mit Utteiftertoerfen

be3 Berühmten *ßeter *ßaul Hubens auägefdjmütft, fonbern

fte betoaljtte audj bie SJtefjraafjl ber ©emälbe, toeldfce ber

größte 23lumenmaler £oHanbä, Staniel ©eg$er§, gefdljaffen

ijatte, unb feines Don aU' biefen Äunßtoerfcn fonnte ge*

rettet toerben. 9lur unter großer @efa$r fdfjaffte man bie

fogenannte Srbfd&aft ©egljerä', bie ber ÄünjUer bent ßlofter

ber 3efuiten, in bem er gelebt unb geftorben toar, hinter*

laffen ^atte, au8 ber ÄapeHe IjerauS, unb ber Serfauf ber*

fetben — Worunter aud& ba8 berühmte ©efcfjenf beä ^rinjen

8friebrid§ £einrid§ öon Oranien, eine golbene Palette mit
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Sel^n golbenen $ßinfeln beftnblid^ — ermöglichte e3 ben

frommen SJtöndjen, ihre ffirdhe toteber aufaubauen.

S)aniet©egher§ tourbe im 3a^re 1590 in Slnttoetyen

geboren, too feine Altern nicht toeit öon bem berühmten

Cfterlinghaufe ber £anfa in einem engen ©äßdjen toohnten.

©ein Steter , ber Sttaler *ßeter ©egherg , lebte mit feiner

©attin Margarethe in fe^r bürftigen SSerhältmffen, benn

mit ber ßunft ift e§ toie mit einer großen ©tabt, nur bie

^u^etn nnb ©Jntjen ber ^öd^ftcn $aläfk unb Äathebralen

erhalten ben tooöen ©lana ber ©onne, in bie engen ©äffen

bringen nur fpärltdje ©trafen, unb $eter ©egherä fonnte

fidh nicht rühmen, eine befonbere ©äule ber ffunft au fein.

(5r malte meiflenS nur 5BSirthfd?aftäfdhilber unb ab unb

3U audj für länblidje tfunben ein £eiligenbilb
, hielt e8

aud£> mdjt unter feiner SBürbe, bann unb toann einen '

größeren ^infel an ergreifen unb Södnbe unb ©tuben an-

auftreiben, Iura, er beljanbelte bie Äunft fo tuelfeittg, wie

eä ftdj für feine Sage fdjiäte.

, @3 toar ein bitter falter Seaembertag im 3a^re 1590,

als man ben lleinen Saniel ben toeiten SBeg bis jut 9totre*

S)ame=Ätr^e hinunter trug, unb e8 toar tooljl getfjan toon

$eter, baß er feinem ©ohne einen redjt toohlhabenben £auf--

pathen, ben Wathsherrn 3ean be *Pape auSgetoähft hatte, ber

am £afen bie größte SBeintotrthfdjaft ber ©tabt befaß, unb

bem eS infolge beffen nidjt barauf anlam, feinen ©eüatter

unb beffen Angehörige nach ber feierlichen £anblung mit

einer SSotole heißen SBeineä in feinem £aufe ju erquiden.

£ier bei bem $errn Rathen fanb benn audj foäter ber Heine

©aniel atteaeit freunblidje Aufnahme, 3erfireuung unb ®e«
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fcüf(^aft r
beim beä behäbigen Sat^crxn &errenftübd)en toar

beä £benb3 in bcr geterftunbe gar Diel bon jungen unb

älteren Äünftlern befugt, bie ben munteren tfnaben gern

um ftdj litten. Sßamentlidj aetgte 3oljann SSreugfyl, ber

3um Untertriebe t>on feinen SBrübern, bem 93auera*33reugfjel

unb bem £ötten4Breug$el, allgemein ber @ammet*93reugfy>l

$ie|, ein regeS Sntereffe für 2)aniel ©egljera, unb gerabe

al£ berfelbe elf Saljre alt getoorben toar, überrafdjte* ber

berühmte Sflaler ben alten $eter ©egljerä bafjeim in feinem

nteongen i&tüüctjen.

„SJleifier 6egljerV' fagte ber 6ammet=33reugl)el , „i<$

brause einen jungen Surften aum Sfarbenreiben
; baau

mödjte idj gern (Suren ßnaben, ben Saniel $aben! (Sr

lernt unb fteljt babei Diel unb fann, toenn er Talent Ijat,

tooljl audj einmal ein tüdjttger Wahr toerben! Gr fott

5lHe§ frei bei mir Ijaben unb jum (Sfjriftfeft brei grofce

Saubt^aler baau! 2Ba3 meint 3Ijr, Weifter?"

$eter $ätte bem berühmten 6oHegen um ben #al§

fallen mögen bor fjreuben über biefen glänaenben Slntrag

;

fein Saniel 2farbenreiber unb (sdjüler beä großen Sreugtjel

unb brei ßaubt^aler Sofyt, ba§ ^ötte er fidj nimmer träu=

men laffen, unb fc^neU fdjlug er in bie bargebotene Setzte

S3reug$eP3 ein.

©djon toenige üage fpäter trat 2>amel ©egljerä fein

«mt an unb geigte p<fj ber SBaljl feinet ^eifterS in jeber

23eaieljung toürbig; SSreug^et Ijatte nie einen auborlommeu*

beren ©teuer geljabt, nie einen ©djüler, ber mit fo empger

Slufmertfamfeit j[ebem feiner Spinfelfiridje folgte unb feinen

Se^ren ein fo toittigeä 0$r 0$. SXiju fonnte ber TOeifter



190 2)er Sftöndj oon Antwerpen

bie eminente ^Begabung Laniers für Äoloriftif gar nicht

toerfernten, unb e§ toar baher fein SBunber, baß ber junge

©egherä recht eigentlich fSxtuqfid'ä Siebling tourbe unb

balb genug gana aur gomilie befleißen au gehören festen.

3Der berühmte ©ammet*33reughel toar fett einigen fahren

3um atoeiten 3ttale Verheiratet; öon feiner erfien früh ber*

ftorbenen (Satttn Sfabetla hatte er nur ein einatgeä Stöc^tcr«

<hen (Slaire, bte ettoa a<ht $ahre aäfytte, alä Staniel ©egherS

in ba3 <£>auä fam. GS toar nicht gerabe fchtoer au bemer*

fen, bafc (Elaire mütterliche 3lufficht unb 6ratef)ung nicht

genojfen hotte; fte toar toie eine gelbblume aufgetoachfen,

ein !Raturfinb , ba§ falb genug mit ber fhengen ©tief«

mutter in Unfrteben unb ©treit geriet!}, ©taire toich be<5»

halb, fo fciel fte fonnte, ber Sfflutter au8 unb fd^lofe ftdEj

um fo enger an ben jungen 2)aniel an, ber ihr Silber

malte, Slumen ^flütfte, unb mit bem ihr launenhaftes

Äöpfthen machen fonnte, toa§ fte toottte. Saniel felbft

blieb fciel länger Äinb, al$ feine SUterägenoffen, mit benen

er nie in Serlehr getreten toar, benn toenn er brinnen im

ätelter nichts mehr au thun fanb, toar ber anfiofcenbe

^Blumengarten baä gelb feiner ftillen Xhätigfeit, unb er

fanb fie reich belohnt, toenn er ßlaire feine buftenben,

farbenprächtigen Sieblinge aeigen unb ihr ben Sau unb bie

Schönheit bcrfelben erICören fonnte.

S)a§ junge 9Jtäbchen toar fo fedfjaehn Stahre alt getoor*

ben, als eS grau Sreughel für f<hitfli<h fanb, fte für einige

Seit aus bem elterlichen #au[e au fdfjtcfen, um im £auje

ihre§ 23ertoanbten, beS SSürgermeifterS Don @ent, ihre <§h>

atehung öoHenbeit au lajfen.

Digitized by



S3ou JRoberich Slteuf^orft. 191

Danief ©egherS fucfjtc bei trüben Stimmung, bie ftd)

nach bcr Greife Glaite'S feinet bemächtigt hatte, butdj

angefttengteten gleife £etr au tpetben ; et ^atte fld^ auf ben

Math feines SchtetS in bet legten 3«t bem $otticttfache

Sugetoenbet, füt ba§ et befonbereS Xalent au haben festen,

unb bieä gab ihm (Gelegenheit, feinem Sekret unb jugleic^

bet geliebten Sugenbgefpielin feine £ulbigung bataubtingen,

inbem et ßlaite'S Silb au£ bet (Stinnetung malte. Da&
Saniere Steigung §u 6laire mehr toat als baS ©efü^C,

I

toelcheS Stubet unb ©djtoeftet an einanbet binbet, ahnte

Sttemanb, am aüettoenigften (Slaite felbft, bie in ihter

j

Knblid&en Unbefangenheit in bet X$at in bem fcfjüchternen

Daniel nichts SlnbereS als einen alteten Stuber fal).

Det junge SeghetS ^attc getabe baS Sttlb bis auf bie

lefete SRofenfnoSpe beS SlumenltanaeS, bet beffen Gahmen

Bilbete , fcoHentet, als ßlaite öon öent toiebet in i^rcr

SSatetflabt anfam. ©ie toat atoei 3afjte in bet gtembe

I getoefen unb hatte ftdj in bet futaen 3<Jtt fo öerembert,

[

bafe Daniel in bet hochgetoadjfeneu Dame mit bem flogen

f&lid feine 3fugenbfreunbin laum toieber erfannte; fte toar

fo fdjön getootben, ba| bet junge SDcalet jte gar nicht

offen anaublicfen foagte, fonbetn nut fcerlegen öon bet

gfenftetntfche auS, in bie et fidj aurücfgeaogen hatte, bann

unb toann baS 2luge au ihr auffdjlug.

Stadlern ber etfte Sturm bei freudigen SöiebetfeljenS

im £aufe fcettaufcht trat, fa^te pch Daniel ein £eta unb

fühtte glatte in baS ©attenaimmet, too untet »turnen

j

iht 33ilb aufgefüllt toat. 3fn bet Sfteube iljteS |>eraenS

fiel baS junge 2Jläbchen bem ^ugenbfteunb um ben £alS
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unb fügte if)n für baä finnige (Sefdjenf. 2luf Sautet

ma<$te biefer Vorfall einen mächtigen (Sinbrud , er frug

fte mit aüternber ©timme, ob fie i§n nodj liebe, unb atä

ßtaire ifjm treuljeraig berfidierte
, bafc fie ifjn tote i^ren

©ruber liebe, ba platte er mit ber Qfrage fjerau§, ob fie

i^n benn audj Ijeirat^en tootte? 3fefet erft merfte (Staire,

toie eS um S)amet ftanb; aber ber fdjüd)!erne, Verlegene

©rauttoerber fam itjr in ötefem 9lugenb(i(fe fo unenbtid)

fomifd) toar, baß fie laut aufladete. 9113 fie aber fal),

tüte fefjr fie ©egljerS bamit beriefet fjatte, ftri<$ fte i$m

gutmütig baä lange braune #aar aus ber ©tirne unb

eraäfjlte iljm emft, aber fdfjonenb, ba& fie i^n aHerbingS

toie ifjren ©ruber liebe, aber Ijeiratljen fönne fie itjn ntcf)t,

benn iljr £era fei bereits in @ent an itjven Setter, ben

©ürgermei fieväfofin, berfäentt, ber in fünfter Seit beim

Sater um t§re £anb anhalten toerbe.

SDiefe Gmttäujdjung toar für ben jungen Äünftler ein

furchtbarer ©djtag. einige Sage ging er toie getfte§=

abtoefenb untrer, unb feine (SoHegen fcermutl^eten nidjtS

SlnbereS, als bafe ber Keine bletdje ©egljerS übergefdjnappt

fei. 2Äeifter Sreugtjel falj feinem fonft fo aufmerffamen

©d&üler lopffc^üttetnb nadj unb entbedte balb genug ben

©runb ber Seränberung , a(S er toenige läge fpäter be=

mertte, ba& boti bern Porträt feiner £odjter ber SRofen*

frana toerf$tounben , unb an ©teile beffelben Sitten unb

Immortellen angebradjt toaren. Staire toar offen genug,

bem Sater bon iljrer #eraen§neigung au t^rem Setter unb

tum ber SBerbung ©eg^erS' um ityre £jaub a** eraäfyten,

unb ber alte Sreugljel, fo lieb er audj Saniel ^atte unb
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fo fe^r er in tfjm ben auffinftigen grofjen *Dlaler fd&äfcte,

toar ein au berftftnbiger 3Jtann, als bafc er ben Serfud^

gemalt tyätte, in biefer fd&toiertgen Situation eine für

©egljerS günftigere SBenbung Ijerbeijufüfjren.

C3 toar SSreugbel infolge beffen toeber übertafdfjenb

nodfj unlieb, aU S)aniel trieraefjn ^age bor ber £odfoett

Glaire'S Bei iljm ersten unb i§m mtttfjeiUe, bafc er in

ben nädjften Xagen fein Sänket au fdjnüren unb in bie Sßett

l>inau3autoanbern gebenfe. 2freugl)el Ijatte bisher mit feiner

©itbe beS 3ierl)ältniffe3 a&ifgen Daniel unb ßraire er*

toüljnt, unb er toar aartfü^fenb genug, e3 audj beim 2lb*

fdfjiebe au unterlajfen; al3 er ober ©egljerä einige @olb=

gulben aur Weife anbot, toar er bod) nid&t toenig über«

rafd&t, aU ü)m biefer mit toeljmütyigem Äopffdfjütteln er*

toieberte, ba| er für feine Steife feiner (Mbgulben bebürfe.

S)odfj toerlor OTeifler S3reugl)el baä beängfiigenbe ©efüfjl,

ba8 pdf) feiner um Stemel bemächtigt fyitte, alä er i^n

brüben in ber grauenftube bei ber grau Sfleifterin, iljren

ßütbern unb enblid& bti (Slaire mit ber ruljigften TOiene

tjon ber 2Belt äbfd&ieb nehmen fal).

2)er junge ßünftler toanberte traurig, aber gefaxt fcon

bannen; nid&t eine flüchtige Neigung, bie man im ©etrtebe

be$ ßebenS balb öergijjt, toar feine ßie6e au Slaire, fon*

bern e3 toar eine getoaltige fieibenfdfjaft , bie
f

unerfüllt

bleibenb, immer einen Sanierott bei «öerjenä nad^ fid^

aie^en rnufc. <5r fjatte auf bie föeiae ber SBelt toeraid&tet,

toeit er i^nen bo<§ feine £^ei(na^me me^r entgegenbringen

fonnte, fein 2öeg ging nadj bem uralten SJledjeln, um im

bortigen Sefuitenflofter Slufna^me unb ©relenru^e au finben.

WbliotQe!. 3a$r
fl

. 1886. »b. I. 13
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21m 10. 2)eaember 1614 legte SDaniel ©egherS, bamalS

fcierunbatoanaig Saljre alt, Dor bem SJtarienaltar ber

3fefuitenfir<he baS «Dlön^^ödübbc ab.

5)er junge SJtönch untertoarf ft<h allen SSorfdjriften

feines CrbenS, ohne bafc er barfiBer feine ffunft fcernach*

läfftgte. 6t fanb in ben einfamen Räumen feines ÄlofterS

baS, toaS er gehofft hatte, toieber, feine tooEe SemfithSruhe,

nnb fte machte eS ihm möglich, bafc er toäljrenb feine«

befchaulidfjen ßlofterlebenS fo trefflid(je SBerfe lieferte. 3u
fetner fünftlertfd^en fötchtung toar mit bem Sage, an bem

er baS £auS beS ®ammet*93reughers fcerlaffen hatte, eine

DoKtommene SSeränberung bor ftdfj gegangen, er malte

nichts SlnbereS mehr als — Stfutnenl

9tac§ SJoCenbung feines Probejahres fe^rte SegljerS

nad& Antwerpen aurüd , ium im bortigen 3efuitenf(öfter

feinen bauernben Aufenthalt au nehmen, ber nur einmal

burefj eine längere Keife hoch Italien, too^in ber Drben

ihn au feiner toeiteren ffinftlettfchen SluSbilbung gefanbt

hatte, unterbrochen tourbe. 2Rit reifer StubienauSbeute

fehrte er in bie £eimathftabt aurücl, um fte für feine

größeren ©em&lbe au öertoerthen.

2>ie [»rüber beS ÄlofierS hatten ben füllen , bleichen

SJaniel fo lieb gewonnen, bafj 3feber ftthPemühte, ihm
baS Jßeben fo angenehm als möglid) au machen. CSr erhielt

bie fchönfte 3eHe mit SluSgang in ben Älofiergarten , ben

man bem SSlumenmaler gana anvertraute, unb SegherS

fchuf biefelbe au einem öoKfommenen JEBintergarten um,

in beffen SJUtte feine (Staffelei ftanb.

©eine ftille greube toar, fellene Pflanaen unter fetner
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forgfdltigen Pflege entyortoachfen unb aur Stütze gelangen

31t feljen, bie er bann aufmerffam in Sau unb Sfarfe

ftubttte, um fie im Silbe au Verewigen.

SKit feinem ehemaligen Sekret Sreughel trat et bei

feiner »üeffehr nach Slntoerpen toieber in freunbfdjaftli$fien

Serfehr; Shibenä, ber grdfte aller ^olIänbifd§cn fötaler,

temrbe fein befler ftreunb, ber feine Silber $aufig Von

SeafierS mit einem Slumenframe fd&mücfen liefe, unb in

Vielen ©emälben ber berühmten aeitgenöffifc^en ffünftlct

ift unfdjtver ber Spinfel beffelben in ben Slumen, bie in

ober an ben Silbern angebracht finb, 3U erfennen.

Seine ©onberfteHung aU SJtönch, ber baä (Selübbe ber

Slrmuth abgelegt hatte, braute e3 mit ftch, bafi er feine

Silber nic^t Verläufen, fonbern nur Verfcheufen tonnte. S)te

meiften erhielt baä 3efuitenflofter in Slnttoerpen, mit

oem yte, wie jegon erroagnt, oei oem großen soranoe von

1718 Vernichtet tourben. Sht h«töorragenbe§ (Sem&lbe er*

tvarb ber 5ßrina gfriebrid) Heinrich Von Cranien, ber bem

tflofter bafür ein Privilegium unb bem Äünftler bie oben

ertoäbnte aolbene Palette nebft atoölf aolbenen -Cinfeln

fdpnfte, feine (Semahlin, bie $rinaefpn Slmalia, fügte noch

ein foftbare^ golbeneg Sefepult mit fUbemem 2obtenfoJ)f

hin^u, unb ber grojje Äurfürft fuchte S)aniel SegherS bei

feiner Slntoefenheit im ^aag im 3ahre 1638 perfönlid^ auf,

um ihn um ein Silb 31t bitten. Xer Aünfller malte ihm

bie Sungfrau mit bem ßinbe in einem breiten fyxxlityn

ftofenfranae, ber au feinen ^Jteiftertoerfen gehört, bie giguren

toerben bagegen Von Planchen auch bem großen 9luben§

augefchrieben. griebtich SBil^elm banfte ihm in einem
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eigenljänbigen ©riefe toon Serlin au3, inbem er fagte,

bafc i$n nidjiä f)öf)er als biefeä (Seffent I#tte erfreuen

fönnen; er fd^iefte bem befdjeibenen SJtöndje afö 3*i$eu

feiner ßrfenntUcftfeit einen foftbaren golbenen emaiHtrien

Steliquienfdjrein.

3e^n 3a^re foäfer befugte xf)n audj ber ßraljeraog

Seopolb 3Bil(jelm bon £>efterreidj unb getoann ben Äünftler

fo lieb, ba§ er ifjn faft täglidj, fo lange er in Slnttoerpen

toar, auffud&te unb ein ©tünbdjen mit üjm im Älofter-

garten Derplauberte. 5lu<$ anbere dürften fcerfäumten nidjt,

ben großen Äfinftler im etnfad§en 9Jtöndf)8getoanbe aufau«

fudjen.

Staniel ©egljerä ftaxB , toie er gelebt Ijatte — unter

S3lumen ; man fanb i§n am 2l6enb be$ 2. ftobember 1661

fauft entfdfjlummert inmitten eines buftenben SSlumenflorS

Dor einem eben boffenbeten SBerf: einem ffranae um ein

fortritt beä ^eiligen Ignatius, toeld^eS nodj §eute im

9Jtufeum au 9lnttoerpen au fe^en ift.

Um baä ßeben !aum eines anberen Berühmten 9Jlaler8

finb fo Diele Säbeln geklungen toorben, tote um ba8 beS

großen IjoIIänbifdjen SlumenmalerS
; erft in neuerer 3*ü

ift feine SebenSgefdjidjte fefigefleKt toorbeu.
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ßilber am iem £eb*u in S>fc Petersburg»

Son

Äug. <3$etfa.

(fta$t>ru(f verboten.)

SBenn man bon bem Seben in Petersburg fpridjt, unb

barunter nidjt ba8 unbefdjretblidj Bunte, frembartige Üfjuu

unb treiben ber unteren SJolföfdjidjten berftefjt, fonbern

baä ber Vornehmeren, einer Verfeinerten Äultur geniefjenben

Staffen ber 33eVölferung
, fo fann bamit nur ba8 Seben

im SBinter gemeint fein. 3m ©ommer flehen bie unge»

feueren Sßaläfte ber ruffifdjen ©rofjen leer unb Veröbet,

benn tljre Eigentümer befinben ftdj im SluSlanbe ober auf

i^ren ©ütern unb „Satfdjen" (bitten), unb erfl ber Ein-

tritt ber rauheren 3afjre8aeit fü^rt fte nad) ber ©tabt

S)er SBinter allein madfjt Petersburg für bie Vertoöljn*

tere ©efeflfdjaft betoo$nbar. 2)ie ungeheuere ©tabt ift auf

einem Patten, fumpfigen 2>reie<f erbaut, toeldfjeä bie 9tetoa

bei iljrem ^luöfCuffe in ben finnifd&en 5Jkerbufen Bilbet,

unb Sroft unb ©tfjnee ariein Vermögen bie auä biefem

©oben auffteigeubeu giftigen ©ünjte au bannen, ben uner*

träglidjcn ©taub ber ©trafsen au bönbigen unb baä Pflaftcr
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berfelben, toeld&eS fld^, burdfj baä forttoäljrenbe Ginjinfen

ber (Steine in ben trfigerifdjen 33oben, im ijotperigften 3«3

ftanbe befinbet, au glätten — ein limftanb, toeldjer Bei

ber SBettläuftgfeit ber ©tabt, bie ba3 ftaljren faft aur 3loÜ)»

toenbigfeit mad)t, fd^tüer in'8 ©etoidjt fällt.

©djon 3Jlitte September fängt man in Petersburg an,

afle Sorberettungen für ben hinter au treffen, toeldjer

anfangs Oltober beginnt unb fteben 2Jtonate au bauem

pflegt. Ueberau fefct man Soppelfenfler ein, beren Sfugen,

bis auf eine einige betoegli^e ©djetbe, mit Rapier toerftebt

toerben, ftreut Salj unb ©anb aum Sluffaugen ber geudj*

tigleit in bie Süufdjeuräume, unb fledft bafjinein au ©djmud

unb 3ter fünftlidje äJlumen. 3)ie #au3eingänge unb Sor«

atmmer toerben mit hoppelten
,

ja breifadjen Spüren Der«

fe^en, unb bie Defen, grofce, Ijä&lidje, aber fefjr atoedmäfcig

fonftruirte haften, bie man in eleganten Käufern hinter

©Ptegeln unb in Stauerntfdjen berfiedt, treten in SBirf«

famfeit. 2)a3 ganae £auä — treppen unb ©änge mit

inbegriffen — toirb fcon oben bis unten ertoärmt, unb

baju ftnb in jebem 3ramiltenpatatS mehrere £eiaer nötljig,

bie toäfjrenb ber 9lad^t biefe Ofenungeljeuer mit SBirfen»

IjoTa fpeifen unb fte in ben ©tanb fefcen, ben ganaen fol-

genben Sag eine angenehme SÖßärme anzuprallen.

S)ie innere (iinridjtung eines toorneljmen rufjifdjeu

#aufe§ toeid&t t)on bem, tooran man in anberen Säubern

getoö^nt ift, toefentlidj ab. 6in fogenannter „©djtoeiaer"

in biÄem $ela nimmt uns an ber Stifte in (Smpfang, ein

S)iener ffiljrt un§ bie breite, meift in boppelten Sogen ge«

fdjttmngene 9Jtarmortreppe hinauf in ein Sorjimmer, too
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ein anberer ©iener uns beS unentbehrlichen Pelzmantels

entfebigt unb bie CmtpfangSrftume öffnet, toelcfje fich, ntctft

ohne Spüren, in einer unenblich fcheinenben Weihe ^in*

aie^en. Sicht ober neun berfelben finb nid&tS felteneS, unb

bieje (Einrichtung entflicht nicht nur ber greube beS 9tuffen

an ©lanj unb SujuS, fonbern auch bem Sebürfniffe ber

SBetoegung, bie er fich, bei ber Strenge beS Älima'S, im

freien nicht machen fann. 9Jtan geht in biefen be^aglid^

ertoärmten Räumen fpa^ieren. herrliche, fpiegelblanfe $ßar=

quetfujjböben ateljen ftd^ burch aHe Limmer. 3um Xtyxl

ftnb fle mit türfifcfjen unb perftfd^cn Teppichen Belegt; b'e

3?enfter finb mit feibenen ©arbinen behängen; foftbare,

meifl orientalifche ©etoebe bebeden SibanS unb Ottomanen;

auSgefuchte ©entälbe Rängen an ben SBdnben, djineftfd&e

©erät^c, ungeheure Safen bon Lapis lazuli, ^orph^r unb

TOalachit, Äunftgegenftänbe aller 2lrt fielen in großer SDtenge

umher, unb ungeheure tförbe botl blfifjenber SSlumen bur<h=

buften bie Suft.

@S ift bem föuffen ein Sebürfnifc, ben ffdftg, ber ihn

fedjS bis fteben SRonate umfchliefjen fott, feinem fyifl)

orientalifchen ©efehmaef entfpredjenb auSaufchmttcfen, unb

bie nationale SRuhelojigfeit beS ehemaligen aBanberbolfeS

forgt für ftete Slbtoedjfelung auc^ in biefer Seaiehung. (SS

gibt in Petersburg getoifi fein reiches #auS, baS ben ganzen

SBinter hwburch in bemfelben 3uftanbe bliebe. ÜJtan flieht

innerhalb feiner toter Sßänbe befiänbig um. Sic Schlaf*

ftuben bertoanbeln jt$ balb in Speife» ober grühftütfS«

äimmer, balb in Schul« ober Äinberftuben, unb umgefehrt

;

balb pnbet man ein ©emach au groß, balb au flein, burch*

Digitized by Google



200 Su§ ber öfteren vujfiicljen ©efeUföaft.

bricht dauern ober mauert Styltest au — man flürat mit

einem SBorte forttoä^renb baä unterfte au oberfi, unb |toxtt

mit jener fabelhaften ©efchtoinbigfeit, toeldje ber Ungebulb

beä Muffen entfpricht.

S)abet ift e3 benn fein SBunber, bafe bie föäume, tücld^c

nicht Sprunfgemädjer finb, befonberS bie ©d^afeimmer,

meift etloaS *Prooiforif<he£ behalten. Sludj bie reidjften unb

oornehmften ßeute fdjlafen ^aufig auf einem leidet au

tranäportirenben Selbbett ober auf einer Ottomane, bie

nur Slbenbä in ein SBett oertoanbelt totrb, unb bie betoeg*

liehe fpanifdje Söanb gehört au ben unentbehrlichen Pöbeln

icber rufftfdijen Einrichtung. Noch fdjlimmer fleht eä mit

ben ©chlafräumen ber $)iener[chaf t, bie oft gänzlich mangeln.

9Jtan überlädt e8 ben Seuten, ftdj im SBinfel eineä toenig

begangenen $orribor3, ober too fie fonft nicht im 2Bege

finb, unteraubringen. Cht 33orfymg ober bie fdjon er«

toätjute fpanifcfye Söanb öerbetfen bie Sagerftatt, toeldje meift

nur au§ einer auf bem fjufjboben liegenben 9Jtatrafce be*

fteht — 3U £äupteu berfelben Rängen fie ih*en ^eiligen,

ein roh gemaltes, aber mit @olb= ober ©ilberbledj be«

ftfjlageneä Silbchen auf, unb finben jtdj behaglich einge»

rietet.

2)ie $aty ber Liener ift in oomehmen £äujem feljr

grofj, unb bie ber männli<hen übertoiegt bei SBettem bie

ber toeiblidjen, benn fogar baä ©tubenreinigen unb Seit*

matten toirb meift bon SJtännern beforgt. hieben Jtammer*

bienern unb ßafaien fy&lt man häufig $ammertofalen unb

$ammert[d)erfeffen, ©erbier, Armenier unb SUbanefcn, bie,

in i^re Nationaltracht gefleibet, bem #au[e ein fremb»
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attigeö Slnfeljcn geben. 3u ©taHmetftern unb Äutfcf)em

toäljlt man ofjne SluSna^mc Nationaltuffen ober Tataren,

bie einen langen 33a tt, eine $oT,e öierlautige 3Jtüf;e toon

foftbarem Sßefytoerf unb einen bunfelblauen, faltigen $aftan

tragen, ber unter bem linfen 2lrme mit brei fitbernen

Änöpfen gesoffen unb bon einer breiten, bunten ©d)ärpe

umgürtet ift. Sin „Süffetfctyr Ijat baS ©ilberjeug, baS

Äaffee= unb ü£ljeegef(f)irr unter fidj; ein £afelbeder forgt

für bie gefdjmadoolle Slnorbnung be§ Xtftytö unb ba§

appetitliche Sluftragen ber ©peifen, unb in ben Söittl)*

fdjaftäräumen treiben Äödje unb Dbeifödje, ßonbitoren unb

$toa§bereiter ifyr Siefen. S)ie £berföd§e müffen in einer

franaöftf^en X^üd^e gelernt tjaben, ober nodj beffer, fjfran»

aofen fein — in biefem lederen SraHe ^ölt man aber ftetä

nodj einen ruffifd^en Äodj, toeld&er bie 9tationalgertdjte bc*

reitet, bie audj auf ber feinften Xafet nidjt festen.

3u ben beliebteren berfelbeu gehören ber „©d^i"
ober ,,$Borfc$tfd)", jene berühmte ßoljlfuppe, toeld)e bic

hauptfäd&lidjfte ©peife be§ Solfeö auämadjt, unb au§ einer

in $toa8 gefönten 5ötifd)ung bon getjadtem SQßetfefo^l,

©raupen, Shitter unb fleingefdjnittenem #ammetfleifd) bc=

fteljt, fotote bie „93ohoinja", eine Äaltfdjale, toeldje alle

S3eftanbt^ctlc ber Äoljlfuppe in faltem, aum Xty\{ roljem

3uftanbe, nebft geljadten ©urfen, rotten beeren, Zitronen*

fdjeibdjen enthält unb mit Keinen ©tüddjen @i§ aufgetragen

toirb. 3w ben feinften Nationalgerichten gehört ferner ber

„Naffol", eine au§ bem foftbarften aller 3?ifd}e, bem ©tev=

lett, bereitete ©uppe, in toeldjer neben fauren ©urfen

unb allerlei Söurjeltoert fltöfe, auä 9Jtety( unb Kartat
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bereitet, fdjtuimmen, fotoie bie „Udja", eine ftijdjfuppe, au

toeldjer bte 93eftanbtl£)etle gana fein gerieben toerben. 2ln

biefe ©ertöte reiben fid) eine 2Jtenge nationaler ©ebätfe,

toie bcr „ßoltbaf", ein mit fügen ©äften ober eingemachten

grüßten gefüllter Äudjen — bte „^irogen", eine 2lrt ge» .

batfener hafteten, toeldje in unenblid&cr 2lbtoedj3lung mit

getieften $itaen, gifdj, x$lü]ti) t toet&em Ääfe, grüd&ten,

bei ben Slrmeu oft nur mit auägequeHter grober ©rüfce

gefüllt finb; bie „2Baränfi", eine ebenfo Uerfd^tebentttd;

gefüllte, aber nidjt gebaefene, fonbern gefönte haftete, bie

mit aerlaffener Sutter begoffen toirb; eine Unaafjl anberer

Heiner belifater hafteten, bie man tagtägtidj aum tJrü$=

ftilcf, aur ©uppe, au 2Betn unb äSrauuttoein begehrt, fotoie

bie „53linniö", Keine, unferen ißlütjen ober Qflinfen äfjn*

lidje gietfudjen, toeldje in ber „Suttertootfje" in unerhörten

Waffen mit 6aoiar unb *Porttoein toetfpetet toerben.

93on ben ©ü&igfeiten, für bie jeber fRuffc fdjtoärmt unb

bie er in klaffe geniest, nennen toir nur nod) bie „^afteXaS",

bidfc steige bon aerquetfdjten, mit SRofentoaffer angemaßten

grüßten, bie auf aflen ©trafen toevfauft toerben, auf bem

Sifdje ber Seiten aber ebenfo toenig festen, toie bie natio*

nalen £ering§- utib 3^i^^mufe , bor benen jebem 9ttd)t*

ruffen fdfjaubert. 3m ©anaen liebt ber Suffe, bornefjm

toie gering, gemifdjte unb füge ©peifen unb aic^t feiner

bequemen 9tatur naß fotcfye bor, toetße itjm baä Äauen

erfparen unb tym bon felbft auf ber 3unge serge^en.

5öon ben aafytreißen 9tationatgetränfen behauptet bor $ttem

ba3 „$toaä", ein angenefyn fftuerlidje§, auääBaffer, ©erften*

melfjl unb «£>onig tjergeftellteä ©ebräu, feinen $tafc auf ben

Digitized by Google



23on 2(ttfl. Scheibe

tafeln ber Sicidjeu neben ben feinften SBeinen. Siele ber

nationalen @erid)te toerben bann gefodjt unb jebeS einiger*

mafjen aufefynlidje #au3 Ijält feinen eigenen Jftoaäbereiter.

3)a§ erfte grttljftfid tft in ben öornefjmen Petersburger

Sfamilien an leine ©tunbe gebunbeu. 2)er „©amobar",

b. Ij. bie urnenförmige £ljeemafrf)tne, fte^t bis SRittag auf

bein Xtfdje unb babei ein ©iener, toeldjer jebem 6intreten=

ben eine üCaffe be£ buftenben ©etränfeS nebft ©ebütf ^rä*

fentirt, bie man gana nadj belieben, fteljenb ober ftfccnb

3U fid^ nimmt. Sie grau beä #aufeä erfd&eint meifl erft

3ttrifdjen atoöXf unb ein Uljr im grüljftücfSaimmer. 6in

anjcttcö 2Jtorgenmal)l pflegt eS nid&t au geben, beun bie

JRuffen effen nitf)t fo fpät tüte gnglänber unb granaofen

3U Wittag.

2)a8 SJtittageffen , bie ^auptmaljlaeit be£ £age8, ift

nadfj einem 9Jtafcftabe augefdjnitten, hinter toeldjem bie

reichen Käufer anberer ßänber toeit aurütfbhibm , unb

bie Xafet monier Sramilicn foftet jäljrlidj mehrere tjunbert«

taufenb SRubeL 2)em eigentlichen 2)iner geljt ftetS eine

„©aluSla", b. 1). ein 3fmbtfs fcoran, toeldjer in einem

UJoraimmer ober auf einem ©eitentifdfje ferkürt toirb, unb

aus ©peifen begebt, bie ben Appetit reiben, fotoie aus

aHen ©orten fcon „9laliffcn'% feinen ßiqueuren, toeldje

faft in jeher Haushaltung öon ben berfdjiebenattigften

grüßten fcrgeftetlt toerben. ®er £aupttl)eil ber 3Jlaf)l=

aeit pflegt trofc feiner 9teid$alttgfett aiemlid? rafdj bor*

über au gefjen, benn alle läftigen görmlidjfeiten ftnb

bei Xifdje Verpönt, unb bie ®eridjte toerben in fd^netler

golge böHig munbgerecfjt umljergereidjt. S)a3 auä aaljt*
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lofen ©üßtöfeiten befteljenbe 2)effert Derael)rt man in ben

©efellfcljafteräumen, unb einige ©läScfjen ßiqueur befdjliefcen

baä 3Ra$t, bei bem ©elfte f
audfj nidfjt etngelabene, ftetS

toitttommett pnb. Sie Unterhaltung toirb bei Sifdje meifl

laut unb lebhaft unb in allen ©prägen ber SBelt geführt.

9tur toenn bie gramitie unter p<§ tfti unterhält man ftd;

ausnahmslos ruffifdj.

3ft ber gfrembe in Petersburg an eine einzige gute

gamilte empfohlen, fo genügt bieg, um üjm aHe mit

btefer in SSerbtnbung fte^enben Käufer $u öffnen, unb ift

ber ©aft ein* für allemal eingelaben , fo ertoartet man audj,

bafc er erfdjeint, fo oft er ßuft fyit. Bes Zcremonije,

„ol)ne Umftänbe", ift eine SftebenSart, bie man in Stufclanb

forttoä^venb §ört unb toeldje öoUftänbig emft gemeint ift.

S3ei. größeren geftUdjfeiten in toorneljmen Käufern

toirb ber grembe gerabeau gebfenbet Don ber fic$ Dor feineu

Slugen entfultenben Spracht. 9lirgenbS in ber SBelt fteljt

man fo Diele gWn^enbe Uniformen, fo Diele fdfjöne TOftnner,

fo Diele foftbare, gefdjmadtoolle Toiletten, fotoie einen folgen

Steinum Don 2futoeten, tote bort. 2ludj bie Don ber

Domehmen ©efeHfchaft befugten Sweater bieten, befonberS

toenn bie faiferlidje Sramtlte ber SJorfieltung beitooljnt,

einen Wahrhaft glänaenbeu Slnbticf, bem an Sutereffe Diel*

Icidjt nur bie täglichen ©pa^erfaljrten gleid&fommen, loett^e

9Jtittag8 atoifd^en ein unb brei Uhr auf bem 9tetoSftprofpe£t

unb bem englifchen Cuai ftattjtnben unb bei benen bie

elegante SBelt nitf)t i^re diamanten, aber ihre @quipagenr

Pferbe, StDrem unb ihr foftbare« ^elatoer! aur ©djau trägt.

Der SBir&elfturm Don Vergnügungen, burch toelchen ber
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reiche Muffe in Petersburg ben enblofen SBintev au berfihaen

unb bie it)n leidet ^eimfud;enbe Sangetoeife au bannen

fudfjt, erreicht feinen ©ipfeX in ber fogenannten äSuttertood&e,

ber legten bor ben ftebentoöd&entlidEjen fjaften, in ber man
nodj mit SSutter fodfjt, toäfjtenb aur ffaftenactt ba§ Cd
an il^re ©teile tritt. 3fn bte fteben £age biefer 2Botf)e

brängen fidj aKe Sfreuben beS Petersburger SebenS au=

fammen. 3fn i^r finbet aud& auf bem rieftgen Slbmirali*

tätgplafce eine? ber berühmten „Äatfd&eli", jener grofcen

©Raufet- unb 9lutfdf)fefte ftatt, toeld£)e früher auf ber Qtfc

betfe ber 9letoa abgehalten tourben, bis btefe ftdfj einmal

trfigerifdfj erroieS unb biete SDtenfdjen in ben glut^en ber*

ftnfen lie|. @ine ganae tjölaerne S3ubenftabt erfreut bort

hinmn Wenigen £agen, unb atinfc^en ben Äonbitoreien,

^eatern unb ©djauftettungen aller Slrt brefjen ftd§ (£a=

rouffelS, ferbringen fiel) ^unberte bon ©d&aufelu ber ber*

fdfciebenartigften ßonftruftion, ergeben ftd§ buntberoimpette

(5i8* ober SÄutfd&berge, auf toeldtjen fidfj 3fung unb 5ltt mit

Ieibenfd§aftticf)em (Sifer ergöfct, unb ©glitten auf ©glitten

^ernieberfauSt. Ungeaatjlte Stljeebertäufer bieten jebem

SJorübergebenden ein ®la§ iljreS toärmenben ©etränfeä an

unb pnben um fo reiferen 3uftwid&, ba ber Sluäfcfyuif

bon SBein unb Srannttoein auf bem piafce berboten ift.

£ftnbler mit Stofuten, Hüffen, «£onigfu<$en, SJonbonS unb

taufenb anberen 2)elifateffen t}aben fliegenbe SSerfaufSftänbe

aufgefd§tagen — SlKeS lad&t, ptaubert, fingt, pfeift, fnatft

9tüffe, unb jeben 2ttittag erfdjeint bie elegante SBett in

il)ren (Squipagen unfcf ©glitten, um eine „©utanie", b. Ij

eine Äorfofatjrt au madfjen, unb fotöofyt baä bunte ©djau=
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fpiel au genießen, tute mit iljren foftbaren flingetnben

SUer- unb ©edjSgefpannen unb ber ganaen Sntfaltung

t£>re3 föeidjtljumä felbft ein prad)toolIe3 ©djaufpiel au

geben. ©oldje Umfaßten finben aucfj in ber Cftertoodje

unb am L ÜJlai ftatt, unb bie faiferlidge Familie tote ber

gefammte ^offlaat pflegen fid§ baran au beteiligen.

3fn ben legten bret Sagen ber „Suttertoodje" toerben

alle SBureauj unb größeren ©efdjäfte in Petersburg ge=

fdjloffeu, in ben großen Sweatern toirb täglidj atoeimal

gefpielt, unb bie in ben borneljmeren Käufern beranftalteten

Sfefte überfielen bie be3 ganaen SBinterS. 9ftan gibt

3frfl(flBde, bei benen man tum jtoMf big fünf Uljr tanjt,

um bann nodj auf einem ober atoei ^benbbäHen au er-

fdfjeinen. 3)ie ungeheure Straßenfront ber Sßatäfte, in

benen biefe fiattftnben, ftnb glönaenb tHumimrt, auf ber

©traße brennen große geuer, an benen ffa$ bie toartenben

Jhitfdjer toärmen, bie treppen ftnb in Orangenljaine per«

toanbelt, unb bie SaHfäle, oft nur für ben einen Sag, in

©ftulenljallen.

®ie auf biefen airgemeinen SergnügungStaumet fol*

genben Saften $ftlt man au$ in ben bornel)mften Käufern

feljr ftreng, toenn man pd) nidjt ettoa auS ©efunbtyeitS*

rütfftdjten babon biSpenjtrt. Sifdfje unb $i(ae unb bamit

gefüllte „^irogen", ©alagurfen unb Äartoffeln, fotoie bte

SBruiftoa, eine 2lrt großer bitfer föübe, toeldje im Ofen

gebacfen unb oljne fonftige 3utfjat gegeffen toirb, bilben

ben ©runbftocf ber Saftenfpeifen. Xljee unb Äaffee toerben

anftatt mit 6a$ne, nur mit 3Jlanbelmitd) genoffen. ©djau*

fpiel unb Sana fwb gftnalidj berpönt. dagegen fommen
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fffinftlerfonaerte, Seftamattonm , leBenbe Silber an bie

SÄeilje, unb bie glcinaenben 2)iamanten magert ben fünften

perlen, ben Äoraffen unb £ürfifen *piafc. Stur 9tamen2*

unb ©eBurtStage, fotoie ber Sßalmenfomttag, an toeWjem

man bie Ätnber befdljenft, tote Bei un3 au SBeifjnad&ten,

Bringen eine 2l6toed&felung in biefe ftiffe Seit.

2lm ©onnerftag fcor spalmarum Beginnen bie grofcen

©pietaeugmärtte unb 3Iu3fteffungen , bie bon 3ebermann

au§ bem Solfe, toie bon ben föeidjften unb SJornetjmften

Befugt toerben, unb tueffeidfjt nid^t iljreä ©leiten t)aBen.

föuttjen affer Ärt, toelrfje bie Sauern au SJtarfte Bringen,

toerben mit Slättem unb SMumen bon Buntem Rapier

unb fjrüd^ten Don SBadjä beratert, unb auf ber Spifce

btefer fünfHid§en ^atme totegt ftdj ein SBacijäbögetöjen

ober Gmgeld^en. 3ebe3 Äinb trägt in biefen £agen einen

folgen Stoeig iw ben ^önben unb reiche Seute pflegen fie

i^ren Neffen', Stielten ober *ßatf)en auaufenben, nad&bem pe

bie fjoI)len grüßte mit Keinen foftBaren (Sefd&enfen gefüllt.

3n ber 9lad)t toom ©onnaBenb aum Ofterfonntage,

©dfjlag atoölf Uljr, fjaBen bie ftaften ein @nbe. „Sfjrift

ift erftanben!" ertönt e§ auä allen $ef)len, unb nad&bem

3Jtorgen3 atmfdE)«1 $mi unb brei Utjr bie fird&lid&en Gere*

monien fiattgefunben f)aBen, benen fidj fein Shiffe entaief)t,

eilt 3feber nact) £aufe, um ftdfj nadfj ber langen ßntberjrung

an <£ffen unb Printen gütltdfj a« tl}un. 3fn fcorneljmen

Käufern ftnben fd&toelgerifdfje 5Jta%eiten flott, bie oft Big

aum 9lnBrudfj beä £age§ teuren, 8ämmct)en auä S5utter

ober Sudfer geformt, mit Keinen fja^nen unb Äreuaeu,

fpiclcn baBei atö Safelfdjmud eine grofce Solle , unb aüri-
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fd)en ben feinfteu 2)elifateffen bürfen bret nationale @e*

rid)tc nidfjt festen, toetd^e mit Slumcrt unb Sintern t)cr-

3*"crt aufgetragen toerben: buntgefärbte, Ijartgefodfjte 6ier,

baä vfßaSf$a", eine au§ £5uarf ober toei&em Ääfe gefer*

tigte Sftyramibe, unb ba3 „JMitfcfj", ein auS Xeigftreifen

gefIod)tencö Söet&brob, ba8 eine Stornenfrone barfteHeu

fett. 5Jtan fdfjneibet bieg S3rob in Sdfjeiben, beflreidfjt

fie mit Cuarf unb i|t baju ein CK, ba8 man in ©atj

taucht.

3n gamitien, beren Oberhaupt eine öffentliche Stellung

beftetbet, erfd£)einen bei biefer £)ftermaf)laeit atte Ujm unter*

gebenen Seamte, um if)re £)ftergratulation anzubringen.

„Gljrift ift erftanben!" - „Gr ift toa^aftig auferftanben!"

ruft man einanber au, toiiljrenb man ftc^ umarmt unb ffifjt.

3>c$ $üffen£ ift in Petersburg, tote in ganj Stufjtcmb,

3itr Cfter^eit überhaupt fein Gnbe. 2>er ffatfer mufc nic^t

nur feinen galten £>offtaat, alle fidfj aur Segtfldftoünfdfjung

cinftetfenben ©rofjen, fämmtlid&e an ber $arabe t^eitne^

men ben Cffriere, fonbern auc§ eine grofje 9ln3aTjl gemeiner

©olbaten füffen, toeldfje al3 SRepräfentanten ber Slrmee aus»

getollt fhtb. @ä tofirbe att Seleibigung gelten, auf ber

©tra^e autf) an nur oberflcidjltdfjen Sefannten fcorfiberau*

getjen, ofyte ben Ofterfufj au^utauje^en, toobei fid& nähere

SSefannte ein bunteg Gi in bie #anb brfiden. 9Jtan §at

auSgered&net
, bafe in Petersburg allein aUjäljrlid) ettoa

fünfzig 9Jtiflionen Cfterlüffe getoedjfelt unb mehrere 2JHI*

Honen Gier, natürlid&e toie fünftttd;e , berfd&enlt toerben.

Die 5>ienjtboten ge^en im £aufe innrer unb überreifen

Sebent ein Gi, bon bem fte einen Jhijj unb ein Srinfgelb
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ertoarten Wunen. S5en Samen unb ertoadjfenen SEödjtern

beS £aufeS Wffen jte nur bie #anb.

3)ie Ojiertooche ift ben Petersburgern aber nicht nur

ein $o§e3 religiöfe* Sreft, fonbern toirb als SluferfteljungS*

fefl ber Statur, als ©renaftein beS SSinterS betrachtet, 9lm

Ofterfonntage toirft 3eber, toenn irgenb möglich , ben

ferneren Sßinterpela ab, unb bunt getteibete ©iäberfftufer

eilen toieber, ihre erfrifdjenbe, bis au biefem Sage Verpönte

äBaare auSrufenb, bur<h bie ©trafcen — ber Söinter ift au

Gnbe, unb bamit baS glänaenbe ßeben in 6t. Petersburg.

(Eine ftragitöte auf Jjojjer See.

fliUorifdje Ski??«

bon

@ttttl Ädnift.

(Wat&brud betboten.)

9Jluth unb SSefonnentjeit finb (Sigenfchaften, toeldje ben

Seefahrern im Allgemeinen mit 9ted)t nachgerühmt tuerben

;

ber h°h* 9Jtanne3muth unb bte echte Xapferfeit, toeldje

ein SBrüberpaar , bie gelben unferer 6fia3e, aber in Irt*

tifdfjen fiebenSaugenfclicfen an ben £ag legten, ftnb fo

aufcergetoöhnlidjer unb befonberer »rt, baß fie fcerbienen,

ber Sergeffenheit entriffen unb als ein 93eifpiel toahrer,

BibOottef. 30^9. 1886 33b. I. 14
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toeber ©<$iuera nodj Zob ft^euenber ^flidCjterfüllung fom-

menben ©efälecijtern überliefert au toerben.

aOScnngleic^ bie ^Begebenheit, toelcfje mir Ijier berieten,

in bie ereignißretdje 3eit ber @rfjebung Greußens gegen

bie gremb^errfdfjaft, inbag3ialjr 1813, alfo in eine ^eriobe

fällt, bie überreicfj an Ijeroifc^en Sljateu toar, fo unter*

Reiben fid^ bie ßrlebniffe unfereg SSrüberpaareS boc^ Don

benen unferer in ben rutjmfcoDen ©djlad&ten jener £age

btutenben Säter toefentlidj.

S)ie ®ebrüber 33 raubt au# Wentel fämpften nämlidf)

fernab Don ben 2öaljlfiatten ber fcerbünbeten £eere unb ber

bcS Dorfen einen Reißen Äantyf. ©ie ftritten in treuer

Erfüllung ber *ßflidjten it)re3 bürgerten Söerufeg in ben

©etoaffern ber Oftfee unb bebecften fiel) mit imDetttJelflic^en

©t)ren.

@8 gibt Slftenftüdte, bie in trodfenem gefd(jäftltc£)en S3e»

amtenfttjl bietoeilen eine ©pradje reben, toie pe toafjrer

unb ergreifenber faum bie füljnfte Sptjantafie beö 2)i<$ter8

au erpnben fcermag. <£in fotdjeg ift ba§ in ben IRcpofi*

torien ber fönigtidj preufjifdfjen Regierung ju Königsberg

über bie ©ebrüber »raubt auä Wentel beftnblidje 3a3*

cifel. Stoffeifa ntelbet:

6<$tffsla}ritän Karl £einri(fj «raubt , bama» (1813)

33 Sfatjre alt, au8 ßübecf gebürtig, feit ettoa fünf J^a^ren

prcufnfdjer S3ürger unb in SDlemel anfäfjig, betliefc am
30. Cftober 1813 auf bem bon iljm geführten, bem ffiauf-,

mann unb fR^tber 3f. S. 23ecfer au 9Jtemel ge^örenben

©dfjiffe „ßlfriebe" ben «£>afen ©^eernefc toor Bonbon, um mit

einer Sabung 9tum unb Steig, toeldje für bte preufeifdje
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Regierung bejtimmt toar, nad(j ©tuinemünbe au fegein.

3)ie Bemannung ber „(Slfriebe" Beftanb außer bem Äapitän

unb beffen ©ruber SSofjann ^einridj Sranbt, nur nodf) au8

bier TOatrofen unb bem ffodje, au|erbem befanben ftdj nodfj

atoei fünfa?fjnjäTjrige ffnaben alä 6<f)iff*iungm an fflorb.

Slrtnut toax bie „@lfriebe" für alte gälte mit att?ei ölten

Kanonen, fünf fogenannten 2)onnerbüdjfen , einem $iftol

unb einem (Säbel, toeldf)e SBaffen mit 2lu8nafjme ber Äa*

nonen in ber Äajüte auf6etoaljrt tourben.

S)ie „(Slfriebe" toax tfoax unter englifdfjer SJebecfung Don

©fjeemeß abgefegelt; ein 3Beftfturm §atte fte jebodfj fcfpn

am Hbenb be§ erften Xage3 für immer Dom Sonöoi ge*

trennt; fte mußte baljer allein iljren ÄurS fortfefcen. 8lm

L Ulofcember ettoa 1 U$r Wittags unfern ber 2)ogger*

Söanl bemerften bie Sörüber eine englifd^e Brigantine, bie

pdf) in (Sefa^r a« bepnben fd^ten , benn fle fyitte bie SRotlj*

flagge aufgeaogen, audf) Ijatte ba3 Sfaljraeug faft fämmtlid&e

©egel Verloren.

Gntfd&loffen, ben Sebvängten in ber ©efaljr beiauftefjen,

ließ .ffapitän Branbt fofort bie ©egel ber „Gifriebe" gegen

ben SBinb legen, um bie Slnnätyerung bcr Brigantine au

ertoarten. Sangfam fommt fie benn andfj näljer unb burdj'3

©pradfjroljr Ijatlen bie SBorte herüber: „bettet imä; ba3

©d&iff ift im ©infen I"

»raubt, fbtt bereit, bie $flid§ten ber Wenfd&lidfjfeit

getoiffen^aft a« erfüllen, ruft aurücf: „2)ie 9Raircfc$aft

fomme herüber au un3!" — „SBir fönnen nid&t, bie Boote

fmb aerfdalagen!" erfdjallt bie Sfottoott. Waä) biefem in

englifd&er Spraye geführten ©efpräd| bemerft Äapitän

• * • •

« • » -
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Sranbt, bafe toirflidj lein SBoot auf bem fremben ©d^tffc

öor^anben. Sa et aufjerbem att»et ^Pumpen in t>oKer Sfjätig»

feit ftetjt, baS leefe fjaljraeug bon bem eingebrungenen

SBaffer au teeren, gibt er »efetjt, eine« ber Soote ber „61«

friebe" auSaufefcen. Stadlern bieg gefd^c^en, befteigt er fammt

feinen fcier SJtatrofen unb bem Äodj baS SJoot felbft unb

fäljrt hinüber aur ^Brigantine. S3on tfomn feiner Seute

begleitet, begibt er fid) an SBorb unb ftnbet bie SJefafcung

in größter SSeratoeiflung unb baS ©djiff in einem fcrjlim*

men 3uftonbe. Sranbt prüft felbft bie pumpen. 2)aS

Söaffer ftanb bereits 4 gfufe 6 ^oH §od& im Schiffsräume,

unb mit bem SBaffer ftte&en bie pumpen gtei^aettig ben

SBeiaen aus, mit tueldjem baS Sct)iff befragtet toar.

„2Bo bepnbet ftdj 6uer Kapitän?" fragt »ranbt bie

2eute.

„6r ifi tobt!" lautet bie Slnttoort. „©eftern ift er

fammt einem 9)tann mit bem Segelbaum über SSorb ge»

gangen."

„Unb too ift ber ©teuermann?" forfdjt SBranb toeiter.

Sa pellt ftdj Gtner aus ber »efafcung bor, erflärt aber

gteidfoeitig, er öerftänbe nichts t?on ber StotugationSfunbe.

Kapitän »raubt läfjt ftdj bie ©djiffspapiere geben unb

erfietjt barauS, bafc baS ftafcaeug toixtliä) ein englifd&eS

ift, „gatoorite" Ijeifjt, Don Königsberg, mit SBeiaen be*

laben, fommt, unb baß ber 9lame beS augeblidj ertnmfenen

Kapitäns gell ttmr.

fflßäfjrenb nun «raubt überlegt, toaS au tfjun fei, toirft

fid& tym bie 9ttannfd)aft au fjü&en unb ffe^t iljn an, er

möge fte ntcfjt üertaffen unb fie mit an SBotb feines ©djiffeS
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nehmen, ba fic Sitte fonft bem gen>iffen Untergänge getoetyt

feien.

3)ie 23efafcung be§ leefen gatiraeugeä befianb auä fieben

3Rann unb aufeerbem hmr ein Änabe bon faum atuölf

Sauren bot^anben. liefen Änaben nebft noc$ atoei ber

ßeuie liefe Sranbt aunäc^ft in fein Soot ftetgen unb führte

fie nadj feinem ©djiffe. S)ann fanbte et ba8 SSoot noef)»

mala naef) ber ^Brigantine unb liefe ben Jfteft ber 2)ianu-

fc^aft fammt beren Äletbunggftüdfen herüber fäaffen.

3113 atte 2ftann am 33orb ber „Gifriebe" toaren, faßte

ber Dermemtlidje ©teuermaun 3um Äapitön SBranbt, e3

befdnbe fidfj nod§ ein beträdjtlidjer Sorrat^ guten 5ßrot>iantS

auf ber toerlaffenen „gaborite", um ben eä ©djabe toäre,

toenn er au ©runbe ginge, man möge biefe Lebensmittel

\\oü) fjolen, fie toürben ber fo fcermefjrten 9Jiannfdf)aft ber

„Slfrtebe" au ftatteu fommen. S)er 23orfd§lag teud^tete

Äapitän Sranbt ein. 6r forberte ba^er bie ©eretteten

auf, i^reS ©enoffen 3tatf)fcf)läge auäauffiljren. S)iefe fdfjüfcten

jebodj tjjre übergrofee 2Jtattigfeit, bie golge angeblicher un*

menfd&lidjer Slnftrengungen, öor. SJranbt fdfjentte be*!)alb

bem 3Jorf<f)lag fetner eigenen fieute ©eljör, unb beauftragte

biefelben, ben $iot>iant ber „Sfafcoriie" Ijerbeiaufdfjaffen.

Sie toter SJtatrofen ber „Gifriebe" unb ber Äocfj bc*

fteigen baä ffloot. Äapitän SSranbt ruft ifjnen toom SDeif

Ijer nodj nadj, fte foöten fld^ beeilen, ba er nidjt länger

Warten toolle. 3)ie Seute berfpredfjen e3 unb ftofeen ab.

©orgloä tubern fte nad; ber „gaborite", bie ©efatjr

ntdjt afytenb, in toeldjer fie ifjrcu ebelmüt^tgen Srttijrer

aurüdftaffen, ber nunmehr mit feinem fflruber, bem ©teuer«
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mann unb ben beiben jungen unter fremben, unfyimUdfcn

®efeHen allein aurütfgeblieben iß. ©er brabe Kapitän ift

icbod^ oljne ben gertngften Slrgtoofjn. 2öie fönnten beim,

btefe Seuie, bie er eben erft auä ber größten ßebenägefafjr

befreit, »öfeä gegen i£)n im ©djilbe führen!

5)ie gremben tjaben inatüifd^eu ba3 begehrte 6|fen er*

Ratten. 9luf bem SJorbertljeile beä 3)ede3 ftfcenb, ber*

ae^ren fte eä mit #eif$unger, toäfjienb bie beiben SBrüber

auf bem £interbec! ftefjen unb t)inauS bliefen auf bie too*

genbe, unermeßliche ©ce unb hinüber naä) ber oertaffenen

„ftaoorite", toelcfje i&re Seute foeben beftiegen ^aben. %n
ber (Seite beS Srüberpaareä flehen bie beiben Änabeu.

3)a ergebt ftdj WfcHdj brüben auf bem Storberbecf ein

toüfteä ©efdjrei unb tobenber Slufruljr. 2)er Äapitäu toenbet

ftdj nadj ber fremben Sötannfdfjaft unb fielet alte fteben auf

•

fidj awpüraen. 3feber ift mit einer gelabenen giftete be*

toaffnet. Sie ©Surfen umringen i!jre Detter, fefcen ifjnen

bie Spiftole auf bie SSntfl unb rufen toilb burdjeiuanber

:

„Sßir finb feine gnglänber; toir ftnb franaöjtfdje Äaper!

euer <5d)iff ift unfere gute $rife, 3f)r feib beg SobeS,

tuenn 3$r @udj au ttriberfefcen fragt."

2)ie beiben Srttber fteben ob be§ ftfpiöben 83erratf)e3

toie Dom ©dfjredt erftarrt ba; Slbfdjeu oor ben ßtjrlofeu

unb Sefiüraung lähmen ifjnen bie Sunge. darauf fügten

fie ftdj oon ben Meuterern ergriffen unb nadj ber Äajütc

geflogen, bereu £§üre man hinter i^nen autoirft.

3fn ber Äajflte erholten fidt) bie fo fd^nöbe tterratfjeneu

beiben beutfdjeu Seemänner fdfjnett, aber nur fotoeit, um
bie £offmiug3lofig!eit if)rer Situation überbauen w
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fönnen. gingefdfjtoffen, bon ©gurten umgeben, fann i§r

Hilferuf nidjt bis au tfjrcn Seulen auf ber „Saöorite"

bringen; er ttmrbe im Kotten unb %ö]m ber SBogen ber*

fallen. ®en reblid&en Äapttän ergreift geredeter 3°™.
tljm ift, aü müjfe i§m bie SBruft jerfpringen: er ein

(gefangener, ber ba3 iljm anvertraute Sd&tff bertoren unb

bie 2lu3ficr)t $at, mit feinem JBruter nadfj granfteicr} tu

©efangenfcr)aft gefdjleppt au toerben. „9tein!" benfen bie

beiben SSraöen, „baS batf nidt)t gefd&eljenl" unb pnb ent-

fd&loffen, einen eijrenpotten £ob einem unrü^mlt^en ßeben

fcorauaietjen. Slber treuer, fe^r treuer tooHen fte ifjr ßeben

Verläufen.

Sie $aben ja ebenfalls SBaffen unb atoar $ier in ber

Äajüte aur £anb. $ie Äorfaren Ratten uämltd? bie fünf

2)0nner6ud)fen ebenfo toenig Bemerft, toie ben Sabet unb

baS $t|lot. Schnett ift ein Äampfplan entworfen. 2luf

ber Etatrafce Ijingeftrecft, labet bet Kapitän auerft ge=

räufd&loä fämmtücfje @etoetjre, toärjrenb bet Steuermann

aufpaßt, bafc nidt)t einer Don ben ßovfaren fie beim Cabeu

überrafdjt, eine not^toenbige 33orftd^t ; benn fdj>on brei*

mal toaren biefe je brei, aud^ Pier SDtann ftarf, mit aum .

Slnfcfjlage bereiten ^piftoten in ben $änben, in bie Äajüte

gekommen, Ratten unter SBebrofjung tt)reS ßebenä bie ®e*

fangenen nadfj ber gabung gefragt unb toaren bann iubelnb

aurücfgefefjtt, aU fte erfahren (jatten, ba& biefelbe auä

[Rum unb fRetä befte^e. So oft Semanb ber Äajüte naljte,

Perflecfte ber Kapitän bie ©etoetjre unter bie S)edfen feines

£agerä.

Sfabeffeu näherte fxdt) ba3 SBoot mit ben nact) ber „ga*
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borite" gefdjidteu SJtatrofen. Äaum matten biefelben

jebodfj Slnfialt, an Sorb au fommen, att iljnen bie Räuber

auriefen, fte foHten ftcfj fd^tcunigfl entfernen, fonft toürben

fie befd&offen toerten, unb Iciber toaren bie SJlatrofen i^rcr

ijelbenmüttygen gütjrer nic^t toürbig. Obgleich — mit

bem Äodj — fünf an bet 3a$t motten fte ben ßampf

gegen fteben nidfjt aufnehmen. sMerbtng,* [tauben fie im

offenen Soote unbewaffnet ber bewaffneten 9Jtannfdjaft

auf bem ©dfctffSbed gegenüber. Sie teilen beäfyrfb, als

toirUid§ einige ©djüffe fielen, aurüd nadfj bem öerlaffenen

Sra^raeuge unb überliefen ifjre betlagen3tpertl)en güfyrer

iljrem Sd£)idfal. Unglüdlidjer äöeife Ijatte ffapitän »raubt

ba3 £erannaljen beä 33oote3 nid(jt fetyen lönnen, fonfl $ätte

fein Söinf getüi& bie 3agenben au einem gemeinfdjaftlid&en

Angriff Dermodjt.

So ftanben bie 3)inge, al§ e3 $u bämmern begann.

S)ie freien Stäuber toaren unbeholfene unb uugefdjidte

©teuer« unb SootSleute. Sie hmfeten nidjt, tooljin fie

fteuern feilten, unb baljcv mochte ifyien tooty um baS

eigene ©efd^icf bange toerben. ©ie nahmen baljer iljre

. 3ufto($t JU jjcn ggerrat^enen. ©ie riefen ben ©teuermann

»raubt auf 2)ed, bamit er iljnen ben redeten AurS.ctit*

toeber nad& ber Äüfte 9lortoegeng ober ber öon Srranfreidfj

anaeige, lünbigten ifjm aber augleidfc an, toenn er etfoa bie

iljm übertragene ©teuerung beä ©djiffeä baau benufcen

foHte, feine Sefieger in bie «&änbe feiner Sreunbe au führen,

fo toürbe er ebenfo wenig wie ber Äa^itdn ba8 ©elingen

etneg folgen 9lnfdf)lagcg überleben, ©teuermann »raubt

WH *°*> 9torbofteu au fteuern , baä fei bie 9lidf)tung
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uadj Sergen. Cr toufcte jebod) red&t gut, ba& bieg ber

ÄurS nad) ©Ottenburg toar. Sie greibeuter befahlen

einem ber Änaben, in ber Äajüte ein Stdfjt an^ugünben

unb e<* an ben Äompafe au pellen. S)er Änabe t$at, toie

iljm befohlen, unb nun fa§ pd& ber ffapitftn mit bem

anbeten Änaben in ber Kajüte allein.

3n bem 9lugenb liefe, als man ben Steuermann auf

SDed rief, fjaite er bem «ruber nodfj augepü^ert, er fotte

bafür forgen, fämmtücfje geinbe auf einen glecf aufammcu

5U bringen, toeit man bann in einen bieten Raufen unb

formt toeniger feljl fdfjöfle. eingeben! biefer SJerabrebung

gebot ber ©teuermann, bie Segel foHten auf ber regten

©eite gebrafjt, baä Ijeifct beim SBinbe gebogen toerben,

bamit meljr nörblidEj gefeuert toerben fönne. Sie SJtduber

geljordjten unb mufcten nun an ber S^üre ber Äajüte

borüberge^en. 3n bemfelben Moment tritt ber Steuer-

mann a«tü(f unb hinein in bie Äajüte, too iljm ber Äa*

Jritftn eine ber getabenen 93üdfjfen in bie auf ben ftüdfen

gelegte £anb brfidft, glei<$jettig erhält ber in ber Äajüte

ausgebliebene Änabe ebenfalls ein ©etoeljr mit ber SBei»

fung, baflelbe abaufd&ie&en , fobalb ein 0leid(je3 Don ben

beiben Srfibern gefd&äfje. Sefet gibt Äapitfln Sranbt gfeuer

unb faP gleidfoeitig audfj fein Sruber ; ber aüternbe 3unge

bleibt jebod&, bie £anb am «bange, pefjen, unb bermag,

bom ©dfjredt toie erftarrt, nid&t abaubrüdfcn. SSier 2Jtaun

pnfen, anfdfceinenb getroffen, au Soben, brei ei^eben pdf)

inbeffen fogleicJj toieber unb jefct entfphmt pd& ein Aampf
ber Seratociflung, ber jeber 33efdfjreibung fpottet, unb ber

burdfc bie 3finPerni§ nodf) grauenhafter toirb.
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Sie »rüber toerfen bie abgefeuerten ©etoeljre aurüd unb

ergreifen bafür jtoei gelabene. S)er Äapitän fpringt buvdfy

ba8 Äajütenfenfter auf 2)ecf, toäfjrenb fein »ruber sur

Xljüre heraustritt. Son Reiben erfolgt ein atoeiter ©dfjufc.

Sinfg fällt, au £obe getroffen, einer ber ftttbuftier, redfjtä

ftürat ein anberer, friedjt aber, fd^toer öertounbet, nod&

nad) bem töoof. 5Jtit IBIifeeSfc^neEc fpringen bie »rüber

nod&malS in bie Äajüte aurücf. S)er Steuermann entreißt

baä lefcte gelabene ©eroel^r ben #änben be§ Ijalboljnmäd)*

tigen jungen, reicht eä bem Äapitan, ber bamit auf SDetf

eilt unb auf ben ifjm entgegenftürjenben angeblid&en ©teuer«

maun ber Giraten anlegt. @r ijat iljn tooljl auf's Äorn

genommen, benn faum fracfjt ber ©dfjufj, als ber Äert mit

einem 8tfu$e aufammenftürat. Stber nodfj einmal rafft er

ficfj auf, ber Äapttan l)olt mit bem ©etoefjr aus, glitfdfjt

jebodfj auf bem bluibebedtten, fdjlüpfrigen »erbetf auS unb

fällt nieber. $n biefem Slugenbliäe bringt ein falter,

fpifcer ©tar)l bem tapferen in bie »ruft. Söenngleidfj

ber 2)olcf)fti$, ber an einer flippt abglitt, nidfjt t&bilidj

toar, fo toermodfjte \iü) bodf) ber am »oben ßiegenbe unter

ben fjüfjen ber ©egner nidjt au ergeben; er toerliert mo=

mentan bie »efinnuug. 9tunmel)r ift ber »ruber auf ftd)

allein angetoiefen. dür l)at inatoifd^en abermals eine ber

»ttd£)fen gelaben, ftürat bamit auf's SDetf unb brücft ab.

$>er alte ßauf beS ®etoel)reS aber toar t>ermutl)tid(j in ber

©ile beS £abenS mit au irieletu $ult>er angefüllt toorben,

baS föoljr a^barft unb aetfrfjmetterte bem Sd&üfcen ben

Baumen.

Sein Wuffifjrei: „Weine #anb ift Ijin," tuiifte aber toie

Digitized by



58*11 (smil £önig. 219

clcCtrifitcnb auf bcn älteren trüber. 6r fprtngt empor, ent-

totnbet ben 2>oldfj. ber i§n traf, ber $anb be§ ©egnerö, unb

berfetjt bamit biefem mehrere ©töfje mit folcfjer ihaft, ba§

bie Glinge in beffen Setbc abbridfjt unb er nur ba8 £eft

in ber £anb behalt. 2>iefe lefcte Äraftanftrengung l>atte

inbeffen feine ßräfte bötlig erfdjöpft. £obeämatt fud^t

er einen ©tüfcpunft an ber Zijüxt ber üajüte unb fanu

nidfjt metyr in bie lefcte ^afe beg ©efedjteS eingreifen,

ba3 feiu »ruber ftegreidfj beenbet. 2)iefer ringt namtidfc

mit bem ^rifenmeifter , ber, eine £>anbfpeic§e in ber

fRedfjten, ben 2)old) in ber ßinfen, ftd) fceratoeifelt toeljrt.

Slüein ber jüngere SSranbt toeidfjt ben toudfjtigcn ©d&tägen

feinet ©egnerä nify nur gefoanbt auä, fonbent trennt iljm

audfj mit einem fräfttgen ©öbel^ieb #oä fjinger ton ber

redeten £anb, unb aU ber Serttmnbete fd&merjfjaft au*

fammenaudft unb auffd&reit, ba fauät ber ©äbel nod& ein-

mal burdfj bie Suft unb fpaltet bem Äorfaren ben ®cf)äbel.

Snbeffen toaren nodfj jtoei ber Giraten fampffäljig. S)iefen

Jdfjtoanb, clU pe tfjren Slnfüfjrer tobt aufammenbredfjen

unb Ujre föaubgenojfen im Slute fcfjtoimmen fa^en, ber

«ölutö. Sie Baten bic SBrüber fufjfäUig um ©nabe.

2luf iljr gtefjen gebietet ifjnen ber ©teuermann Sranbt,

bafe (Siner nacij bem Slnbern 311 i^ren Ueberioinbern Ijeran*

fomme. ©ie gefjorcfjm, rutfdfjen auf ben Änieen sunt

©teuermann unb legen au i^rer geffelung bie #dnbe auf

ben dürfen.

®er ©teuermann ruft na<$ einem ber Sfungen, bamit

er ©tride jur Seffelung ber Qfeiglinge ljerbeibringe. 3)a

fteigt ber arme $nabe bom Wafte Tjerab, an bem er in

Digitized by Google



220 Gtnc Iragöbie auf fjoljer See.

ber Stngft feineä £eraen3 emporgeHettert fear. 3$om 2Jtafi«

forte au8 l^atic baä $inb bem Mutigen Sc^aufpiele au»

geflaut.

91(8 berfelbe bie Strtcfe ^erBetgebrad^t Ijatte, fnebelt

ber Steuermann felbft bie 2JtiffetI$tei unb fdjiebt flc in

bie Äajüte.

Snatoifdfjen toar bem Äapitftn baS 33etouf$tfein toieber

DöHig entfdjtounben. Gr entfann fidj fpätcr nur nodj, bog

im legten Moment
,

efje er in eine tiefe Ofjnmadjt fiel,

berienige ber Giraten, ber i$n mit bem 2)ol<$e beriefet unb

ben er bann niebergeftofjen tjatte, fterbenb ju i$m frodj,

feine #anb an feine Sippen führte unb fte fügte. Sie

Sfceue über feine Süttffetljat mu^te ben S3erbredjer in ben

legten »ugenblitfen feines ßebenä ergriffen unb au biefem

Süfjneöerfudje getrieben $aben.

Steuermann SBranbt toar jefct bon feinen geinben er»

tö8t. 3lber toie fal) e3 auf Seif au8? Sa8 Si(§t be8

SHonbeä Beleuchtete un$etmli<$ bie Wutigen Seiten. JBranbt

flaute nad) feinein Gfjronometer : es toar fteben U^r.

SSefrett fcon ben Seeräubern toaren bie (Sebrüber ©raubt

iefct aHerbingg ; aßein beffenungeadjtet befanben fie ftdj in

einer äufcerjt gefäljrttdjen unb mitjlidjen Situation. Seibe

SSrüber, fcößig abgewannt unb fraftloä, babei nidjt uu-

bebeutenb öertounbet, trieben böHig fcerlaffen unb aüein

auf toeiter See. Senn toaS fonnten iljnen bie jungen

nüfeen? aümfl&lig tourbe ber Äapitän feiner Sinne toieber

mädjtig unb fonnte bem SJruber toenigfienS mit feinem

föatfje beifteljen.

Surften fte tjoffeu, bie „graborite" in ber Sunfeifjeit
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au erteilen, unb ihre barauf beftnbltd^e 3Jlannf<haft toiebet

j

aufaunehmen? SQSo^in fonnten nid^t SBinb unb äBeden

ba3 S<hiff fcerfplagen h&ben?

S)er jüngere SJranbt lieft eine Soterne am 9Rafte be«

feftigen unb ba3 blaue 3reuer bon bet flajüte teuften.

I S)urdj fein ^erfoeftto glaubte et nadj Stunden langem

|
Marren enblich in ber Zfyat bie „3rat>orite" au ctfennen.

i Cr begibt fleh toieber an'$ Steuer unb e3 gelingt ihm nadj

unfäglidjet »nflrengung, ber „gabortte" bi« ouf Sprech*

toeite nahe au lommen.

Slber ftatt ber Sfreube Verbreitete fein Crfd&einen bei

ber SDtannfchaft Sdjretfen, glaubte pe bodj, nunmehr au<h

ben Giraten unrettbar in bie £änbe fallen au mfijfen. S5ie

Seute öerftedten ftc^ beähalb im Sdjiffe big auf einen

SRatrofen, ben fte auf 2)ecf laffen. ©teuermann SSranbt

ruft biefem 3urücfgelaffenen au, er foH feine ffameraben

herbeiholen unb mit ihnen aurütf auf bie „Clfviebe" fom»

men. Slunmehr famen attmdhliö bie Slengftlidjen aum

SJorfchein. Sie f)bxtn tfoax il|re8 Steuermanns Stimme,

trauen ber Sadfje jebod^ nicht, toerututhen bielmeljr, bafc

bie geinbe S3ranbt gelungen haben, bie ^lannfchaft auf

biefe äöeife in ihre ©etoalt au locfen. Qtfyalb bedangen

fte, auch bie Stimme i^rcS Äapitänä a« hernehmen. CS

loftete gro|e SJtühe, bie Seute au überaeugen, bofc bie ©e*

fahr bor ben florfaren glüiflich übertounben fei. CnMich

bepeigen fte baS Soot unb rubern hinüber aur „Clfriebe".

S)ort toar aHerbingS bie (Jreube ber ßeute über bie Cr-

jt rettung au8 ber ©etoalt ber htnterliftigen Äaper grofc.

|
Sie umftanben ba3 Säger if>re3 toaeferen Äapitäng unb
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mandj' (Einem fcon iljnen rann toerftoljlen eine 2tjväne über

bie toettergebräunte Söange in ben ©art.

S)ann geljt eä an bie Arbeit. 68 gilt ba8 £edf 31:

fäubern nnb ba8 <SdtfadjtfeIb bon SBettounbeten wnb lobten

an räumen. 3tt>ei ber Äaper toaren böllig leblos. 9Jtan

gibt itjnen ein ©rab in ben SBeHen. darauf erinnern

fidfj bie SSrüber, bafc einer ber Sfeinbe fcertounbet nadfj bem

föoof gefroren unb bis jefct gana fcergeffen toorben ift.

9Jtan eilt !>inab unb finbet ben Seeräuber nid^t nur lebenb,

fonbern audEj fo fräftig, baß er ftdj nod& aur Söeljr fe|t.

S)a3 ift fein Serberben, benn nunmehr bemächtigen fi<f)

bie üftatrofen feiner unb toerfen itjn oljne SDßeitereS über

S3orb. Gin vierter gibt ebenfalls nod(j Seben&aeid&en fcon

pdf), Dertreibet aber gegen elf Uljr 9kcf)t8. Sludfj fein ßeid§»

nam toirb in'S $Reer tjiuabgefenft. Gin fünfter bagegen

litt nodj tooHe a^ei £age. S)ann fiarb audfj er, unb fein

fieidjnam folgte benen feiner ©enoffen in ba8 na|fe ©rab.

SDie beiben lleberlebenben §ielt man in feftem ©etoaf)rfam,

bi8 baä ©d&iff fpäter in ©Ottenburg anlangte, too fte ge-

fangen abgeliefert tourben.

9tad£)bem SlKeS toieber auf ber „@lfriebe" im alten,

regelmäßigen ©eleife toar, fud&ten bie ©ebrüber SBranbt

ben Sufammenljang ber S)inge au erforfdjen. @8 T^anbette

fid& a^näc^ft barum, a« ermitteln, toie bie Giraten auf jene

SBrigg geraden toaren, bie atoeifelloä eine englifd&e tuar.

Unb e8 befanb ftdj eine $erfon auf ber „(5lfriebe",

meldte biefeS föätljfel au löfen im ©tanbe fear; e3 toar

jener a^fWtige Änabe, toeldjen ifapitän Sranbt mit

ben Säubern t>on ber >,8fat>orite" fyrübergebrad&t Ijatte.
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3m Srange ber Greigniffe §aite man baä Äinb anfangs

gana überfein, unb bod) toar fein Sorljanbenfein bon

gröltet SBidjtigfeit; benn ber Knabe fagte au8: S)ie eng*

lifdfje SJrtgg femmanbirte aHerbingS Kapitän Seil, toie

bie €d>iff*papiere aud^ gana rid&ttg nadjttriefen. Sie „fta-

toorite" follte Söeiaen öon Königsberg nadj Sonbon bringen

unb toax aunädjft nadj GarlSfrona gefegelt. Sei bet 2)ogger«

SSan! aber tourbe fte t?on einem fransöftfd^en Kaper, ber an»

faugg bie englifdje llnionäflagge führte, angefallen unb ge*

nommen. Kapitän Seil unb ein Xljeil ber englifd&en 9flann=

fdfjaft tourben auf ba3 franaöfifäe Staubfdjtff gebracht. ®te«

ben ber Kaper befitegen bagegen bie ^Brigantine unb fegetten

toorauS. ©in Sturm trennte bie ©djiffe unb braute ba3

geraubte, nadjbem e8 lange untergetrieben, in bie ©efaljr,

in toeldfjer e$ öon ber „Glfrtebe" angetroffen toorben mar.

Seim Grfdjetnen ber „Gifriebe" Ratten bie greibeuter fo*

gleidj befdjloffen, biefelbe auf bie öorfefäriebene Söetfe au

fapero.

S)er arme Kleine fear ber ©oljn beS Kapitänä gfeÖ.

Gr befanb ftdj auf bem englifdjen 6cf)iffe, alä e§ ge!apert

tourbe unb Ijatte Sittel mit angehört, aber bei Slnbrofyung

be8 SerlufteS feinet ßebenS ben Räubern geloben tnüffen,

nidjtä au toerratljen. Skr Knabe toar um fo bcbauernS*

tofirbiger, toeil er toa^renb be§ @efedf)te8 burdj einen Streif*

fdjufj am 2lrme toertounbet toorben toar.

3n ©Ottenburg ertoarteten bie ©ebröber bie Teilung

ber SBunbe be3 jungen i$tU, fotoie bie eigene, unb fegelten

bann mit bem Knaben nad) Stoinemünbe. *8on bort

nahmen fte ba8 Äinb mit nadj 9Jtemel, too ber fcom ©djitf*
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fat $art geftüfte Änabe im &anfe bc§ föfjeberä bcr @e«

brfiber Jöranbt, be§ ÄaufmannS Secfer, eine liebebolle

aufnähme unb Pflege fanb.

S)a3 $elbenmüt!jige Auftreten ber ©ebrüber Sranbt

fonnte nidfjt Verborgen bleiben unb mufjte aur Ämntnifc

ber ©taatsbefjörben fommen. 6g trug Ujnen bie SJetoun«

berung ifcer Mitbürger unb autelt ben 3)anf tyreä Äönigä

ein, bem bie Angelegenheit pflitfjtmäftig beriefet toorben

toar. Sriebridfj SBiUjelm III. glaubte bem 33er$alten ber

JBrüber aud& eine äufcere »nerfennung au Ztyil toetben

laffen a« müffen unb toerliel) fotuo^t bem ©dfjipfapitän,

hrie bem ©teuermann Sranbt ba8 eiferne Äreua für

Gombattanten. S)er 2Jlajor unb ^oliaeibireftor Qftcfc^c

übeneid&te im Flamen beä Äönigä in feierlid&er SJerfamm»

lung ben SBrübern bie 3lu3aeid&nung. —
Sängft tutjt bie Slfdfje ber brüberltd&en ©fifeeljelben in

tüljter Grbe unb faft toergeffen ift iljre lüljne 5E§at, an bie

au erinnern toir für unfere $Pflidf)t gelten.
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tfUjtjftolflgtfilje Sktn*
, ...

-

(ftac&bruc! berboten.)

Unter ben tnelen rätselhaften @rfdjeinungen, bie uns

auf bem fdfjtoierigen ©ebietc ber 5p^t)(totogic entgegen«

treten unb an benen aße ßrflärungäüerfudje bis jefct ge«

fdjettert ftnb, ift eine ber intereffanteften o^ne 3tüetfet bie

bereit« im Sllterttjum Beobachtete Uebertragbarleit ner=

ööfer ßrregungäjuftänbe tum einer erhanften ^erfon auf

bie ifjr Sufdjauenben, ja felbft auf diejenigen, bie nur öon

folgern ßranfljeitganfatt ^ören. @3 ift baS ein bunfteS

(Sebiet, ba§ tijetltoeife in ba§ ^floralifcfye im SJlenfdjen

hineinreicht, unb beffen Slufllärung toir natfirlid) nicht

unternehmen. SBir tootlen aber im folgenben 2(uffajje

eine Diethe intereffanter X^atfad^en beibringen, toetdfje ge-

eignet ftnb , toenigftenS ettoaS Sid^t auf biefe mtyfteriöfeu

Vorgänge au Herfen.

3tebermann foeif}, baß bie grfd&einungen beS ©ahnend,

teä liefen«, be3 33ett8tanae3, ber epilepfte, ber ßontml*

fumen ic. geeignet ftnb, fidfj auf bie Umgebung fort^u*

pflanzen. SlHein ebenfo ftdjer ift e§, bafj aud; fdjtoör-

<BiMio%f. Wm- 1886. <8b. I. 15
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merifd^c 3been, ber Xrieb aur Sranbftiftung, aum ©elbjl«

morb, au gegriffen 33erbred&en, fura alfe £anblungen, bic

auf ben üftadfjaljmungatrteb ber 2Jtenfdjen ober auf bie

eigentfjümticfje gfälfjtgfeit ber Slnftedfung surüdgefü^rt toerben,

epibemtfdfj auftreten fönnen. S>afür legt bie ©efäid&te alfer

Seiten unbertoerflidfje Seugniffe ab. 9hir bereitete bie Ärt

unb SBeife ber Verbreitung biefer 9leröenleiben unferen

©eleljrten ftetä grofje Verlegenheit, unb fdjjon baS SBort

„Enfledfung" festen ifjnen Ijter ate au »eit gefyub.

@rft nad&bem bie Uebertragung ber (Spilepfte Don bem

t^unbe auf baä Ätnb fonftatirt toorben toar, fanb man
audj feinen ©runb meljr, bie Slntoenbung biefeS fo be*

aeid&nenben SBorteä abaulefyten.

Sie Sfjatfactje ber moralifdfjen Slnfteifung ift burdfjauä

unatoeifet^aft; alle fjorfd&er, toeldfje ben moralifdfjen £anb«

lungen tin ernfteä Stubium toibmeten, haben au<$ bie

ßjiftena biefer Slnftedtung erfannt unb auä ber ffenntnifc

biefer ßrfd&einung praftifdfje ©dfjlüffe gebogen, o^ne jebod}

ba3 @efefc beaeidfjnen au fönnen, toorauf fte beruht

„3)a3 SSeifpiel hat ieglüfy SMad^t auf unfere Stadfj*

ahmung," fagt Dr. gbrarb, „ba3 ift eine »eobad&tung

aller Sage. 2)a3 Seifpiel eines SnbünbuumS ,
ttetöjeä

fidf; töbtet, übt eine untmberftehlidfce ©etoatt auf Sbtbere

auS; ber 2Kenf<h ift toefentli<h Kammer, <S3 gibt in

triefen &anblungen unerftfalidfje unb gleichet unbeftreit»

bare 9ladfjahmungen, ettna§ äJtyfieriöfeS, eine SlnaieljungS*

fraft, toeld^e man nidtjt beffer dergleichen fann, als mit

bem unüberlegten unb allmächtigen Snftinft, ber un3 an«

treibt, faft ohne unfer Söiffen £anbtungen au toieberhofen,
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Don betten toir Stuart getoefen ftnb. 2)iefe Xfjatfad&e ift

fo aEgemein unb fo toaljr, baß toir Sitte meljr ober toc*

ittger ifjr untertoorfen finb."

SBa3 ift bemnadfj bic Stod^a^mung anbereä, als eine

Slnfietfung? 2Bie in unferer Orgamfaiton BiStoetten Äranf*

Ijeitäfeime fd&tummern, toeldfje nur auf bie leifefte Urfadje

toarten, um ftdf) au enttoitfeln, fo mögen au<§ Steigungen

unb Sriebe ftumm unb ungeahnt in un8 ru^en, bte fie

plöfclidj burdj ein aureid&enbeä SKotiD aur Entfaltung ge=

bracht toerben.

Um bieg beuttidjer nadfoutoeifen , greifen toir aus ber

großen Steide biefer grfdfjeinungen bie am toeiteften be-

lannte beä ©äljnenS heraus, toeldfjeä fid§ fotootyl burdj

baS ©efid&t, als audf), toenu e8 mit ©erdufdf) gefdfjielfjt,

htrd) ba8 @e$ör Derrärt).

2)a3 Sännen ift toie jebe anbere organifdfc Setoegung,

toeldfje i^ren SluSganggpunft im ©eljirn $at, eine pffofio*

logtfd&e Setoegung. 2)aj$ baä ©äljnen Dom ©e^irn abhängig

ift, barüber laffen bie 2lnatomie unb Sß^ftologte feinen

Stoeifel ; aber toie bie SBaljrnefjmung biefeä eigentümlichen

Ärampfeä bei Äinnbadten ben SBeobad&ter atoingt, ebenfalls

au gftfjnen, ift ein Stät^fet. ©d^toad^e unb nerDöfe *ßer»

fönen toerben baburdfj oft toie mit ©etoalt aunt ©äljneu

fortgeriffen ,
toätjrenb anbere mit größerer SBiHengfraft

unb fiftrleren 9terDen auSgeraftete berfeI6en meljr ober

toeniger SBiberftanb leiften fönnen.

©ana ebenfo toie mit bemödljncn bereit eä fid(j mit

einer ganaen Steide Don Äranff)eitäerfdfjeitmngen ptyfflöfn

unb moralifd&er 9latur.
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Dr. töamboffou, tueldfjer ftd^ triefe 3(al)re Ijinburdf) mit

biefem @egenftanbe befd&äftigt unb ba§ bemfelben au ®runbe

liegenbe (Sefetj auetft formulirt $at, gibt uns in feinem

barüber toerfa&ten SBÖertc aal}lreid§e intereffante IBcfege über

ba8 Sutreffenbe obiger SSeljauptung. ©erfelbe begab fidj

in bie nationale SItnbenanftalt bei $arig, fotote in baä

3nftitut ber Xaubftummen in 33ourg»la«9teine, unb empfing

toon ben £e$rern unb Seherinnen bafelbft bie aufcerlaffige

unb boHe »eftätigung, bafj in beiben Slnftalten trofe ber

SOGülje, toeldje ftdfj bie 3öglinge gäben, ben Sfcadjbarn nid&t

läftig §u fallen, ba§ (Sännen fef>r oft eptbemifdfj auftrete,

bort bur<$ ba8 ©eljör, fjier bur<$ ba8 ©efidfjt fjeröor«

gerufen. $>abei madfjte fidfj gana befonberS bemerfbar,

bafj bei ben £aubftummen biefe 6rfd^etnung auffälliger,

marürter jidj seilte , als bei ben ©predfjenben , benn iljre

Hufmerffamleit tourbe nidfjt burd§ ©eräufdfje abgeaogen,

fonbern lenfte fid^ gana auf *>a8, toaä iljnen in bie Slugeu

fiel, toäljrenb pe audj anbererfeitS nidfjt baä unangenehme

®eräufdj bemerften, ba$ fte felbft öerurfad&ten.

SBenn oft fdfjon ein einmaliges ©äljnen genügt, um
Wadfjafyuung au fceranlaffen , fo toirb natürlich burdj

Sßieberljolung biefer (5rfd?einung bie föeprobultion betreiben

bebeutenb befdfjleunigt. „3?or ettoa fünfaig Sauren/' berietet

Ijieau ber Slbbe Saftlier, „fiettte ftdf) in meiner Slnftalt au

ißerbuu ein Wlann toor, ber pdf) erbot, meinen ©d^ülern

gegen eine letzte Vergütung eine ettoaS fonberbare Unter*

Haltung au toerfefjaffen. ,3fcf) madfje mtcfj anljeifdfjtg
, fie

Sitte oljne Sluänafjme gälten au matten, bie ©erren fie^rev

mit inbegriffen.
1

2>ie Sebingungen ttntrbeu angenommen,
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Stüter unb Sefjrer toaren feft entfdjloffw , möglid&flen

Söiberftanb 3U leiften. $ße toaren in einem grofcen ©aale

öerfammelt nnb eine IjerauSforbernbe £eiterleit ©eitenä

bet ©dfjfiler begann ftdfj Ijören 3U laffen. Sie in Siebe

fteljenbe ^erfon inbeffen begann Hillen ftcfjtbar mit mefc*

maligem leidsten ©a^nen, fteigerte e3 allmäljlig unb gähnte

fdfjliefcttdfj auf entfetjtidfje SQBeife, immer jebodj mit 5Jlafe

nnb SDtetfjobe. Salb ttmrben einige ©dfjüler batoon et«

griffen, bann toieber einige unb fo fort, bis auclj bie

toiberftrebeubften ge3toungen ttmrben, bie (Spibemie 3U er»

leiben. Sei ben fdfjtoädfjften erreichte baS ©ätjnen feinen

.{pöljepunft; fte frümmten ftdj auf ben SJänfen nnb ttmr=

ben faft franf babon." 2Bir feljen Ijier ben großen 6in=

flufe ber SBieberljolung gana augenfällig

9Jland§e ^erfonen unterliegen bem eptbemifdfjen Gin*

flufc ber fterbenaffeftionen feljr leidet, toäljrenb 9lnbere

biefen Ginpüffen gegenüber faft gana unempfmblidfj ftnb.

5ludfj fann man burd^ einen energtfdfjen 333tttcn mit <5r=

folg gegen biefe CHnflttffe anfämpfen, toeäljatb audfc Ufr

toeilen ßinfdfjüd&terung nnb grurd&t alä borbeugenbe 9JHttfl

gegen biefe ©euelje mit 9lufcen angetoenbet toerben.

Ginft braute man ein an epileptifdfjen Krämpfen lei»

benbeä junget 2Jtäbdfjen in baä #ofpital an |>arlem. SllS

naä) einiger 3«t mehrere anbere Äranfe ftd) öon bem«

felben Hebel angefieeft füllten, broljte ber bamalä bort

ftationirte berühmte Oberarat 35oerl;aabe, ber ftd) in bem

©aale biefer Äranfen befanb, ber Grften, bie fidfj in einen

folgen Unfall finfen laffe, bie 3fu^fo^ten mit gltiljenbem

Gtfen an brennen. S)abei lieg er ein mit rottjglfiljenben
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(Sifenßäben gefülltes Äofjlenbetfen burdfj ben Äranfenfaat

Inn unb §er tragen, unb — bcr Cptbemie fear <£ini)alt

gettjan. 3fn fpäterer Seit ]§at man anbertoärtö S)tofym*

gen mit ©iSbäbern mit gleidfj günftigem grfolg ange*

toenbet.

SDurdfc bie Uebertragbarteit nertoöfet <Srregung8auftänbe

Wfjt ftcfj audfj ba§ inftinftiüe unb untoittfürtidfje Säbeln

erHftren, toeldfjeS fidEj, felbft ofyte bafc toir un8 beffen be-

toußt toerben, angefidf)tä einet un8 auläd^etnben Sßerfon

auf unfere Sippen aeidfjnet. 3a, baä Sachen toirb an-

ftedfenb toie baS ©fttjnen unb fann ftdfj biStoetfen einßeHen

trofc ber SSfaftrengungen, bie man SlnftanbS falber mad&t,

an ftdj au galten; e$ fann fogar gegen alte unfere An-

strengungen berartige Proportionen annehmen, bafc toir

e3 bann getoöfytlidt) ein unbänbigeS £ac$en nennen. Gbenfo

nimmt unfere ^ffofiognomie ben SluSbrutf ber Sraurigfeit

an, toeldfje totr auf bem Slngeftdfjt 3lnberet erblidten, unb

toir oergiefjen frönen unter bem Sinflufj ber Sßerfonen,

toelcfje foldje üergiefcen.

9ltte 3aljr§unberte haben biefe SBaljrljett erfannt.

©d§on ber alte 2)i<f)ter |>oraa fcfit* (de arte poetica

105 ff.): „@o ift ber SKenfdf) befdEjaffen, er lad&t auf'3

ßädEjeln, unb bamit 3(I)r mir S^ränen entlodfet, mfljjt 3för

toeinen. S)te 9laiur T;at e3 fo toetölidfj eingerichtet, bafe

toir ftetä bie aufridfctigen 6d(jo3 aller Setoegungen finb.

fjreube ober Sorn, Sfurdfjt ober ©dfjmera, ja e8 ift einer

i^rer großen Xriumpfje, un3 gerabe bie ©pradlje ju geben,

bie gleidfoeitig bag £f>r unb ba3 £era trifft."

«efjnlidfj fpridfjt fidf) baä SBörterbudf? ber mebicinifäen
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SBijfenfd&aften au3: „SBir ahnten, o$ne e3 toaljrjunefynen,

aDe Setoegungen be3 Unglüdttidfien nadfj, toelc$en baä Set*

ben gerreißt; unfere Äinnbatfen fdjließen pefj feper

fammeit, feine Ätagerufe betoirfen, baf$ pdf) unfere @e=

pdfjtäafige aufammenate^en, imb ba toir unfere Älagen nidjt

mit feinen ©djmeraenälauten bermifdfjen fönnen, ifi unfer

£era betlommen unb baben ficf> unfere Slugen in 2f)ra=

nen. S)iefe SBirfung ber IWad&afynung ifl bie ©runblage

aller unferer S^mpot^ien für bie greuben unb ßeiben

Ruberer. * — Unb flrebt nidjt ber Sluäbrutf unferer ^po*
guomie, unferer SDHene, unferer Haltung Pet» banadfj, pdfj

mit bem 9lu»brudE ber pfapognomie, ber 9Jtiene unb ber

Gattung Don Sperfonen, bie man aufmerffam betrachtet,

au ibentipairen? 3P ber 2htbli<f ober baä #ören beä

toieberljoltm «&uPen8, ©totternS, SlufPofcenä, ßrbredfjenä k.

nid&t gana geeignet, in ben ontoefenben ^erfonen btefelben

yrrjMeinungen geruo^urujen ?

8118 i$ einp um SMitternad&t meinen Äieler Sefannten

fiebetootjt gefagt trotte, um per Sampffdfjtff eine Cjfurpon

aum Sefudfj ber ÜJtufeen in Äopen^ogen an madfjen, toäre mir

bei ber ettoa* unruhigen ©ee burd& baS Jöeifpiel be3 in ber

unteren ffabine liegenben ftdfoenben unb ängftlidfj pöljnenben

Steifegefftyrten bePimmt ein SlnfaK bon ©eefranftjeit nidfjt

erfpart geblieben, toenn idfj mi<§ nicfjt ermannt unb auf

ba« fd&aufelnbe »erbet! gerettet Ijätte, bis tootyn bie färeef*

Ud&en Älagetöne be3 armen ©emarterten nicljt a« bringen

fcermod&ten.

»udfj bie SJetouung, ber 2on, ber Jflang ber Stimme

nähern pd& aümäfjlig untoiHfürlid^ unb gefjen f<$liefelidf)
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in bic Setonung unb in ben Älang ber ©timme fcon $er*

fönen über, mit benen man intim berfeljrt.

^ad^ IBoulttfä SJtittljeilungen ift e8 burdjauä nidjt

fetten, bafj, toenn ein $ferb bie ©etooljnljeit annimmt, bie

ßtnnbacfen Irampf^aft ju fdjliejjen ober mit bemÄopf p
fRütteln, alle $ferbe beffelben Statte» ' einen ätntltdfcen

ftefjler annehmen. SDie Unart be8 Ärippenfefcenä pflanat

fidj ebenfalls auf alte Spiere beffelben ©ialleS fort. Sie

5ßferbe laffen fi<$ ebenfo beim Sennen ^inreifjen; e8 genügt

fdjon, bai ba8 eine ben ©djritt befdjteunigt, um bie an«

beren au fofortiger 9lad^foIge au fceranlaffen. Slefjnltdje

infiinttiöe Wadjatnnungen lajfen fidj aud) bei anbeten «£>au3=

töteten nadjroeifen. 3Jtan beobadjte nur bie ©änfe, Gnten,

«giü^ner unb fcor Sitten bie £unbe, unb man totrb ftdj

balb batoon ü6eraeugen lönnen.

SBeniger befannt bürften bie (Jrfdjeinungen ber lieber»

rebung fein, bie in genrijjen ilranffjeitäauftänben fiel) funb*

geben. Sidjet bemerft in feinen Htniföen ©tubien,

bafj bie ©inneSempfinbung bei bottftänbigem ©iartframpf

unb bis au einem getoiffen ©rabe intaft bleibt, fo bafj e3

notf) möglich ift, öerfdjiebenariige (EinbrÜcfe auf ben Äranfen

^erooraubringen unb merftoürbige Ueberrebungäpljänomeue

au betoerfftefligen. „SBenn bie SlufmerffamFeit be3 ftarr-

füitigen ©ubjefM angeregt toorben ift," fagt ber oben ge-

nannte 2lrat, „fo totrb baffelbe audj befähigt, eine Sltcttje

unbetoufcter 211te au Vollbringen, toeldje toie Seftejbetoegungen

infolge ber (Jrregung öerfdjiebener ©inne getoiffermafcen

ttuberftanbgloä begangen toerben ... 2)ie ftarrfüdjttge

$ranfe, beren 9luge im ©taube ift, bie Setoegungen beg
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i^r gegenüberfte^enben (SjperimentatorS tt)aljr3unel)men, re*

probuairt biefelben gatta genau. Sietoeilen ftubet anfangs

ettoaS Stytxn ftatt; eS genügt ober, b
:

e SBetoegung ein»

ober atoeünat 3u toieberljoten, um bie in einen toaljrljaften

Automaten öertoanbelte ffranfe mit *pün!tlid)feit alle Se=

Regungen reprobuairen au feiert, beten 33i(b einen ©inbrudf

auf i§re 9te$jaut ausübt, ©o fann man bie ffranfe bie

öerfd&iebenartigften S3etoegungen ausführen laffen, nic^t

bloS mit ben Slrmen unb Seinen, fonbern aucfj mit bem

©efidfjt unb bem ganzen Sumpfe, toie Oeffnen unb ©d&liefceu

beS SJJhmbeS, |>erauSftrecfen ber ßimge, fffatfd&en mit ben

£änben, Stampfen mit ben güfjen, bann ftdj au büdten,

nieberaufauern, au tnieen, toieber aufauftefjen , au hüpfen,

ben tylafy au ^ed^fcln k. 3fa, Setoegungen, bie bon einem

djarafteriftifd&en ©eräufd& begleitet ftnb, brausen gar nid£)t

bon ber ffraufen gefeljen au toerben, um biefelben repro*

buairen au laffen, ba eS f<3jon genügt, bafj fte baS ©eräufdfj

§ört. äöenn a- ©« ber hinter i^r fteljenbe 33eobacf)ter mit

ben £änben Itotfd&t, fo fCatfd^t fte fofort ebenfalls
; ftampft

er mit ben Süfjen, fo ftampft fte audf)."

9JHe bie tyier angeführten Sülle ftnb Uebertragungeu

nerböfer drregungSauftänbe bon einer Sßerfon auf bie an*

bere unb bilben ein toetteS unb intereffanteS gorfcijungS*

gebiet. #offentlid) toirb eS ber Sßiffenfdfjaft unferer Seit

gelingen, audf) biefe, unS bis jefct nod£) bunllen (Srfd&ei*

nun gen genügenb au erHären unb auf ein allgemein ber*

fi&nblity» öefefc aurü<faufüf>ren.
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Vtiftitftta.

(fla^brud tonboten.)

3)af$ bic ©otbförner unb ©mutanten, toeld&e im Sdfcofj

ber Grbe mancher Sänber ruften
,
nic^t immer audj beten

grbfjten 9ieid)rtjum ausmalen, ba8 Ijaben Sraftlien unb

Äalifornien längft betoiefen. SDte Äultur fcermag intern

gefegneten Soben ungleich foflbarere S$öfce abaugetoinnen,

unb audfj in ©tibafrifa toirb ber erfrag ber ©olb« unb

3)iamantfelber gar balb burdfc ein ßraeugnife überflügelt

toerben, ba8 — obgleich faft fo leidet toie bie Suft —
bennod^ einen bauernberen ©etoinn berfprid&t — burd& bie

Straufjenf eber.

$ie8 Craeugnifc ift, toie toir Sille toiffen, fein neues,

nur bie Stetyobe, eä maffenljaft au £robuairen, ift neu.

2)er Strauß toar bereits im grauen SUtertljum feiner

Sebent toegen f)od^ gefdfjcifot, timrbe audf) fd&on längft öon

ben SRenfd&en in geahmtem Suftanbe gehalten, aber feine

SSemerfungen alter ©djriftfteDfer beuten barauf $in, baji

er um feines foftbaren ©efieberä toiHen rationell unb ftfte»

matifdf> geaüd&tet tuovbett märe. 3Ran begnügte fid) f
ben

Wefenbogel, beffen eigentliche £eimatlj «frifo ift, ju töbten
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unb tfjn bann bcr gebern berauben, unb führte einen

Sernid&tungäfrteg gegen it)n, bem et im Saufe ber 3a$r-

taufenbe längft erlegen toäre, toenn nid(jt feine fd&eue 9latur

e$ fo fd^toer madfjte, i$n au befdfjleidfjen unb feine ©d&neflig*

feit unb Unermüblidfjfeit ifjn nid&t läufig bor ben Ver-

folgern rettete. 2)ennod(j matten e3 bie alten Römer,

meldte bie ©traufce in ©Clingen fingen, möglich, fte in

genügenber Slnaa^l lebenbig nad(j 9iom au bringen, um fie

bei i^ren 2tyerfämt)fett au benufcen, unb ba3 ffeine @el>im

be3 riefigen 25ogel3, baä toie bie Sla^tigattenjungen alä

befonbere ©elifateffe galt, fpielte bei i§ren fdjtoelgerifdjen

©aftmd^lern eine Solle. So 3- SB. liefe Äaifer £eliogabal

einft ein ©extest bon 600 ©traufcengetyrnen IjerfteHen.

3n neuerer Seit tourben bie ©trau|e namentlich bon

ben europäifdjen Slnfteblern in ©fibafrifa tljeitö toegen

i^rer Sfebem , tfjeitö nur um beS 3agbbergnflgen3 toiflen

oljne »etfidffid&tigung ber SBrutjeit berfolgt unb getöbtet,

fo ba| fte in ben atoanjtger 3atjren unfereS 3a!jrtjunbert3

bereit« au ben feljr feltenen Spieren gehörten. 6rft 1862

fing man im Äaplanbe an, Ijin unb toieber einen Serfudj

mit ber 3ä$tmmg jung eingefangener ©traufje au mad&en,

unb im 3a$re 1865 gab e3 nadj amtlichen (Srljebungen

ettoa 80 aaljme ©traufje in ben engltfd&en Äolonien

Sübafrifa'S. Sie gabel toon ber Unfru^tbatleit be3

If)iere8 in ber ©efangenfdfcaft tourbe balb toiberlegt, unb

man begann nun im Äaplanbe toätjrenb ber nädfjften itfyn

Safere bie ©trau&enaudfjt mtt fo leibenfd&aftlidEjem Cifer

au betreiben, bafc e3 bort fdjon 1875 32,247 aatjme

©trau&e gab.
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©eitbem fytt ftd) bie 3af)l me^r als fcerboppelt.

2lud) in ben benaAbarten greiftaaten, in üran&jaal

unb ^latat
, fanb bie ©traufcenaudfjt fdjneKe SJerbreitung,

unb bic Ausfuhr öon Gebern au8 Slfrifa, beten SBertfj

pdf) 1875 auf etwa 8 TOHionen TOarf betief, flci«

ßerte ß<$ bis aum gfa^rc 1882 auf 20 Millionen Warf

jäfjrtidfj. <$iebon fommt bem ^aptanbe ber 2öWenantf)eil

au, obgleidj man neuerbingS aucf) im nörbHdjen Slfrifa,

in Gopten unb Tripolis ©trau&enfarmen angelegt fjat,

unb in Algier, ja fetbft in 9Jtaroffo Serfudje gemalt

Werben, aud) bort baä Wertvolle SHjier au aficf)ten. 2)ie

Rentabilität biefer Unternehmungen ^at bann in jüngfter

Seit baau geführt, 2tfffimatifation8oerfud&e mit bemStraufje

in ©übamerifa au madfjen. SDiefelben gelangen unb man

finbet jefct aufblüfjenbe ©traugenaüd^tereien in Argentinien,

^araguat) unb @f)ife.

Sei biefer Ausbeutung, Wel(3)e bie ©traufjenau<$t neuer-

binflä gewonnen tjat, bürfte ein ©ingeljen auf bie SDetailS

berfelben für unfere ßefer nidf)t otjne Sfntereffe fein unb

biefe werben unS gern in eine fübafrifanifdfje „©traufjen*

Sfatm" folgen.

5Die äußere AuSftattung einer folgen ift eine I)öd)ft

einfädle; bie ffarm befielt meift nur aus einem leidsten

$>olafcf)uppen , in Welchem bie junge Srut — bei Unge=

Wittern bie ganae beerbe — ©dfjufc finbet, unb einem

„Äraat", b. f). einem Weiten ©e^ege, ba$ burcf) einfädle

Umaie^ung mit einem Srafjtjaun ober burcf) eine niebrige

Sinfriebigung öon Sornengeftrüpp tjergeftettt ift.

Sie Srutaeit ber ©traute betrögt 42 bis 45 £age,
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alfo genau bie bo^elte Stit, tocl^c unfere &üfjner be*

bürfen - ein $erf)ältnifc, toetcheS bem ber ©röfce unb

©dfjtoere ber (iier nicht entfpricfjt, benn ein ©traufjenei

toiegt brei bis toter üßfunb. Sie ©djalen finb meift feljr

ftarf unb feft unb fügten fich an tote polirteS (Slfenbein,

bem fie auch in ber fjarbe gleiten. 33om fcieraigften £age

ber Sebrütung an far.n man baS Äüdjlcin im (Fi nicht

nur beutlich athmen ^ören, fonbem auch feine SJetoegungen

beobachten, £at ber junge ©traufe feinen SBeg aus ber

©djale ^erauS gefunben, tooau er manchmal ber #tlfe be=

barf, fo bleibt er eine Söetle füll ft^en unb fäaut ftd)

bertounbert um. SDann fcerfucht er ein toenig auf feinen

langen Seinen umljer 3U toanfen, aber getoöhnlich Vergehen

ein bi§ tfoti Sage, elje er eine flare SSorfteHung Don fetner

Umgebung getoinnt unb au gehen im ©tanbe ift. 2lm

brüten £age macht fich baS SSebürfmfj nach fSutter gel*

tenb; er fangt an, feine eigene ©djate ober groben ©anb

unb fleine Äiefel aufau$>icfen — unb nach biefer Sorberei»

tung feines jungen SKagenS geht er, munter umherlaufenb,

baju über, (SraS unb fleine ^tofetten au Derfchlucfen.

©inb bie Zfytxfyn auf fünftti^c 2Seife ausgebrütet,

fo fe|t man fte 9ia<htS in einen mit ©troh gefüllten Äaften,

bebeeft fte, um fie gegen bte empfinbliche Rüfjtt au fdjüfcen,

mit ©etfen, unb bringt fte unter 3)adj. 9lm 2age lä&t

man fie frei im $raal untrer taufen. 9la<h einiger S«ü
erlaubt man ihnen fogar, benfelben au toerlaffen, getoöhnt

fte aber burch regelmäßiges güttem, au getoiffen ©tunben

unb befonberS SlbenbS, in bie ßinfriebigung 3urücfaufehren.

Siele ber jungen ©traufje toerben fo aafjm, ba| pe ihrem

i
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Pfleger — gewöhnlich ein junger. Äaffer — ber fie burdj

ein fanfieS, HagenbeS Jttty~toty~^" au ben SWahl-

Seiten herbeilotft, nachlaufen toie bie £ünbchen. Sticht

feiten tieften fogar einige 9ta<htS fein Saget. 3ft ber

junge Sögel auf natürlichem SBege ausgebrütet, fo muß
man ihn nach SJerlauf einer SBodje &on ben Sltern trennen,

toenn er nicht fd&eu unb toilb toerben foö.

3)ie Straußenei «Srutmafchinen, toelri&e öor einigen

3afjren fehr in ®ebrau<h tarnen, hat man gegenwärtig faft

gänzlich toieber aufgegeben, ba bie natürliche SluSbrütung

burch fein Äunftmittel boll erfefct toerben lann.

£al& unb Äopf beS ©traufcenlüchleinS , toeldjeS bie

©röfce eineg gewöhnlichen <£)aii3f)af)n§ $at, tft in ben erfteu

ßebenStagen mit gelblichem Sflaum, auf toeldjettt fich fchtoära«

Itdje gierten unb Streifen jeigen, bebetft. ®er übrige

Äörl?er trägt ein SBämmSchen Don furjen, Braunen,

haarartigen gebern, aus bem an ben Qrlügeln unb in

ber Sdjtoanagegenb bereits fdfjtoarae, braune ober toei|e

Äiele herborftefjen, Welche ausfegen toie bie ©tadeln eines

(Stac^el}cf)tcetn§. Sie Slugen ftnb bereits t>on jener tief«

bunflen gfarbe unb bem fanften SluSbrudt, toelche ihnen

auch ft>äter bleiben. 9ta<h bier SBocIjen 1)at ber junge

©traujj bereits bie ©röfce eines SruthahnS erreicht, ber

glaum fängt an, {ich i" orbentliche gfebern su toertoan»

beln, unb nach fechS TOonaten fjaben [ich auch bie flach"

liehen Äiele beftebert. S)aS einjährige Xfytx ift bis sunt

Äotfe ettoa bon ber £öhe eines mittelgroßen TOanneS.

©chtoana» unb Sflügelfebem ftnb auSgetoachfen, ju ©d^mutf«

febern brauchbar unb Dunen ^efchnttten toerben. Sie
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Sarbe beä Xtyereft ift au biefer «Periobe in ein gleich-

mäßiges buntleS @rau übergegangen, toeld&eä bem SBetb»

djen lebenslang toerbleibt, toät)renb ba3 2ttännd§en gegen

ßnbe be8 atoeiten Sebenäjaljreä beginnt, fid& immer bunfler

SU färben. 3m brüten Seben^re ift eg, big auf bie

33üf<$et fdjneetoeißer ©dfjtoungfebern in ben Mügeln unb

im Sdjtoanae, gtftnaenb fdfjroara, unb beginnt nun, ftd&

nadt) einer (Sefäljrtin umaufe^en. ©abei aeigt baä ©trauten«

mannten ftdj fe$r toäljtertfdj. ßittoeilen entfpridfjt fein

äöeibdjen be§ Kjeimifdjen ÄraalS feinen Söünfcfjen, unb

man muß e£ berfaufen, um ifyn bie SBaljl in einer nadj*

bärtigen beerbe au laffen. ginbet ber männlidfje Strauß

©efallen an einem 3Beibdt}en , ba£ feine Steigung nic^t

ertoiebert, fo fdtjlügt unb rauft er e3 fo lange, big eg

feinen #errn unb SJtetfler in it}m erfennt — mand&eg

äBeibdfjen aber ldßt ftdfj lieber töbten, atg einen ber-

ußten ©efdfjrten au acceptiren. £at ber raulje Setoerber

ber Gmoaljtteu inbeffen feine Uebermadjt beriefen unb

ift au« aSeibcu ein Sßaar geworben, fo be^anbelt er fte

fortan mit ©atc unb dMlidftfctt. Die meiften ©trauße

nehmen in ben Carmen nur eine einige ©attin; in ber

SBilbniß fdfjeint bagegen SHeltoetberei unter i^nen au

Ijerrfd&en.

§at fidf) im Äraal ein jungeg $aar aufammengetljan,

fo muß baffetbe auef; fofort öon ben bisherigen ©enoffen

getrennt toerben, um einen eigenen #augftanb au grünben,

benn eg toirb a^nfifd^ unb unverträglich unb bie etfer-

füdt)tigen 2Jtännd&en liefern emanber häufig erbitterte
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ßämpfe , bie oft mit bem Xobe beg einen ober toentgfienS

mit gebrochenen ©liebmaßen enbigen.

@etod$nU($ brütet ber ©trauß jäfjrlidfj gtoetmat unb

bringt unter künftigen Serfjättniffen bei jebem ©a|e 15

bis 20 Sfunge aus. Sie noch fe^r Verbreitete «ttftlft baß

bie Strauße baS StuSbrüten ihrer (Sier ber ©onne unb

bem tyeifjen ©anbe überließen, f)at fuh als Strrt^um heraus*

gebellt. SlllerbingS finbet man in ber SBüfte ^aupg ber*

laffene Gier, aber bie 9ladfjfiellungen unb ©efahren, benen

ber brütenbe Söget ausgefegt ift, erflären bie» ooHfommen.

2Bie unfere «§üfnier, berlajfen auch in ben 3w3jtfarmen bie

©trauße f)\n unb toieber bie Bereits angebrüteten Sier,

aerflreuen fie ober treffen fte auf, aber baS ift feineSioegS

bie Kegel.

Sei ber Anlage ihrer übrigens feljr funftlofen Slefter

geht bie SJtehraahl fehr bebäd&tig unb forgfam au 3S5er!e.

2JUt ©dfjnabel unb Tratte gräbt ber (Sfjeljerr ein Sodj in

ben ©anb unb fyat baffelbe eine getoiffe SLicfc erreicht , fo

ruft er feine Sfrau ©traußin fyxbti unb Seibe befestigen

nun baS SBerf angelegentlich unb taufchen ihre SKeinung

barüber in fonberbaren ©urgeltönen aus. 3ft eS gut be-

funben unb baS erfte Qi hineingelegt, fo fcoHenbef baS

2Beibd§en ben Sau, inbem eS ringsum einen SQÖalt auf»

toirft, um bie Gier bei föegentoetter gegen einbringenbe

3läffe au fd&üfcen. 3fft bie gehörige Slnaaht tont Giern

beifammen, fo beginnt baS Srüten, ein ©efcfjäft, tum bem

baS 2Jlännchen ben größten Slntheil übernimmt. (SS fefet

fich gewöhnlich Nachmittags atoifd^en toter unb fünf Uhr
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auf baS 9ie|t unb bleibt bis SJtorgenS gegen neun Uljr

barauf fifcen. 2)aS SBeibdfjen, toeld&eS bur<$ baS Segen

bcr gier feine SPfltdfjt getrau Ijat, Brütet nur toä^renb ber

XageSftunben unb fteljt in ber Ijeifeeften Seit oft auf, um
ftd§ au erfiolen, bebedft aber bann baS 9left ftetä mit feigem

(Sanbe, um eine Stbfüljtung ber gier au behüten. 3feber

ber betreffenben (Regatten erfdjeint aur SlblöfungSaeit pünft»

liä), unb follte ftdfj baS leidjtfinnigere SQßeibdjeu einmal

nidjt rcd^taeitig etnfteHen, fo fommt eS ni<$t feiten oor,

ba& fie Don iljrem, ob biefer $fIidfjtoergeffenf)eit erbosten

©atten gefud&t unb mit Äraltenfd&lägen nad& bem tiefte

getrieben toirb. — 3ft bte Srutjeit beenbigt, fo Reifen bie

eitern ben flüd&lein bte ftar!e ©dfjale beS 6ieS au 3««

brechen, unb fangen bie jungen Xljiere an, Stypetit au Der«

ratzen, fo aeigen fie U)nen, toie fie baS Sfutter au fudjen

fjaben, inbem eines ber Sllten oorauSgefjt unb ©raS unb

2fnfeften auf t , toäfjreub baS anbere, gett>öl)nlicf) baS

$)tänn<$en, ben 3ug befd&liefct unb fdfcarfe 2luSfd(jau l)ält,

ob fidfj nidf)t oieHeidfjt eine ©efaljr aeigt.

Sftfit fi$ ein Sreinb, ettoa in ©eftalt eines 9faubuogelS

ober eines bterfüfcigen XfjiereS feljen, fo fd&lägt baS toad§e=

fteljenbe SJtänndfjen in eigentümlicher 2lrt mit ben gflü*

geln unb im SlugenblidEe ift bte ganae S3rut unter ben

fd&üfcenben gütigen ber TOutter ober beS SaterS Derfd&toun*

ben. 3ft eS ein SJtenfdf), ber Hjnen ©dfjredten einflößt, fo

werfen fidfj bie Äleinen, toenn fie fönnen, in SBüfd&en ober

in Ijoljem ©rafe platt auf bie @rbe unb liegen mit lang*

geftredften Ralfen fo betoegungsloS, als feien fie ebenfalls

nur @raSbüfd§el unb (Srbfiäufd&en. Unb fo ähnlich feljen

SBibliotyct. 3a^rg. 1886. 33b. I. 16
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fie beiben, baß fetbft Seute, bie mit ttjrem SluSfefyn unb

ßigmfd&aften genau befaunt pnb, Vorüber gef)en fönnen,

of>ne flc }it bemerten. Sogar auf bte ®efafjr fjin, tobt

getreten au toerben, rfiljren pd& bte fletnen Spiere nidfjt.

3ft ber Seinb außer ©idfjt, fo rufen bte eitern, toeldje

inatoifdjen burdfj eine Sfludjt in toeitem S3ogen berfudfjt

Ijaben, bie Slufmerffamfeit beS Staljenben fcon bem SJerftecf

ber Sungen afyutenfen, t^re Äüdfjtein mit einem toeit^tn*

fdjaflenben „|m—Iju—lju!" toieber aufammen.

®ie fdjtimmften tjetnbe beö ©traußeS ftnb unter ben

Sierfüßlern 2BilMafce unb ©dfjafal, toeldfje bte brütenben

2fjiere, auf bcren @ier jte eS abgefef)en Ijaben, ftad&tä audEj

in ben Carmen beunruhigen. ©o lange ber 33ogel auf

bem tiefte pfct, ftnb i^nen biefe Secferbijfen unerreichbar

unb bie fd§Iauen Räuber iljun be^atb atleS SJtögtidfje, um
ben ©trauß, ber atoar mulmig toie ein ßötoe, aber fd&retf=

fjaft ift tüie eine ©emfe, au öngftigen. 2äßt er fidfj toirf«

lidfj aufftören, fo fdfjtüpfen fie fcfjnett in ba8 9left, unb in

bem 5lugenblidfe , ba pe 33epfc bat)on genommen, fcertäßt

ber ©trauß ben Crt für immer. 2)aß bieä nid&t ofjne

$ampf gefd^ie^t, -toirb burdj bie ffabatoer fleiner Staub*

t^iere beriefen, bie man ^öupg erfd^tagen in ber sJlä^e ber

Wefter pnbet. Sludfj baä ©tadfjelfdfjtoetn ift ein flauer

V&QOmu Gierbieb.

9lö)f)ert p<§ ein SJtenfdft aur Srutjeit bem 9tePe beä

toilben ©traute*, fo toirb berfetbe in ber föegel bie ftlwfyt

ergreifen, toätjrenb ba8 £!jier in ben Sud^tfarmen um biefe

^ertobe felbft bem üjm befannfen unb fonft too^Igetittenen

härter oft gef%Iid& toirb. ffltit großen ©d&ritten, ge«
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firäubten Gebern, ausgebreiteten gffigeln , bortoärte ge=

ftreiftem Äopfe unb aifdf)enb tüte eine toütlfcenbe 6anä, tili

eä bem bermeintlid&en Qrcinbe entgegen, lägt fidj in einiger

(Entfernung aber Jrföfclidj nieber, biegt ben langen «jpalä

aurüdC nnb fd^Ieubert ben $opf fo heftig bon einer Seite

jnr anbern, bafc er gegen ben Äörper fd&lägt. S)abet flößt

ber Sögel gurgelnbe Saute au§ unb fdjtoütgt broljenb bte

Sflügel. 9Jtan nennt btefe Stellung bte „#erau8forberung",

unb ba8 Xfytx berbleibt in berfelben eitoa fünf TOinuleu.

Sann fpringt e3 mit einem gewaltigen ©afce bortoartS,

budtt ftdfj nod& einmal, um bte «§erau8forberung au toieber=

Ijolen — unb hat e3 auf biefe SBeife bie Umzäunung er«

reidfjt, fo läuft tl aifäwb baran auf unb nieber, als fud&e

eä einen paffenben $lafc, um ftc au überfpringen unb ftd^

auf ben ©egner au flöraen ,
madfjt aber aum @lüd£ ben

©prung ^öd§ft feiten. 9lur bon pantfehem ©d&redfen er-

griffen unb auf ber gluckt fefct e3 über 3öune unb ©räbeit,

aber feine 33etoegungen finb babei fo ungefd£)idtt, baf$ man
fteljt, tote toenig fein Äörper auf bie Setocgung über un«

ebenen S3oben beregnet ift.

SSegibt fi<$ ber garnier ober Söärter in ben „@amp"

eines ber böfen Spiere, fo berfteht er ftdfj getoöljnlidfj mit

einem 2)ornenfto(fe, an beffen oberem Gnbe ftdj nodfj einige

3toeige beftnben. (Sin ©d&lag bamit auf Äopf ober £>al£

— bie beiben empftnblidfjfien ©teilen beä ©traufjeS — ge=

nügt getoöfytlidfj, ihn jutftdtjiifölagen. tfommt ber Sögel

inbeffen feinem ®egner nahe genug, um ihn erreichen au

fönnen, fo fdfjlägt er mit einem feiner ftarfen güfee mit

aller ©etoalt nach born unb eine gefährliche, toenn nicht
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töbtlidje Sifcttmnbe ift bie ftolge, toenn er mit bem fdjarfeu

Wagd ber grofjen 3efy fein 3iel erreicht. 3Jlan fennt

bereits eine Wenge Don gälten, bafj ©iraufje iljre fdjtuarjcu

SBärter getöbtet $aben. 3*t einem gälte fdjtug ber toü»

tfjenbe Söget einem $ferbe, auf beffen Setter er e8 abge-

fc^cn Ijatte, mit einem einzigen ©treibe be3 flauen 5u&e3

baä Süifgrat entjtoei.

Sine ber amüfanteftm (Stgentljtimlidjfeit ber jungen

©traute ijt i§re 2analujt SBerben fte SJtorgenä au3 bem

Stalle getaffen, fo flehen fte erft ein SBeitdjen ftttl, breiten

ftdj bann plöfflid) im Areife, ge$en toieber einige Stritte

unb toieberfjolen baS SDretyen, tooBei fte jebeSmal Äopf unb

£al3 beugen, toaä ber »etoegung eine getoiffe grotegfe Än-

muQ berteiljt. ©ibt ein ganaer %mpp ftdj ber Setoegung

lfm, bie cmftedenb au toirlen fdjetut, fo erfolgt bai SDutfen

unb Dreyen fo taltm&fiig, toie in einem SaDfaale. Cinige

Sögel führen fünf Bis fedjä Sretjungen nad& einanber au3,

tod^renb anbere flc^ nur Don einer ©eite aur anberen toiegen

unb babei mit ben fjrlügefn fd&lagen. Slber fo toi(b unb

leibenfdjafilidj fann ber £ana toerben, ba| bie X^iere au«

toeilen bie »eine babei Breden.

3u ben über ben ©trauft berbreiteten gabeln gehört

eS, bafe er bei nebenher ©efaljr Äopf unb $aU in einen

Sufdj ober in ben ©anb öerftetfe unb ftdj nttn geborgen

toft^ne. S>er Sögel ift inbefi babei nur toon bem natürlichen

Snftintt geleitet, aunädjft biefc beiben £f>ei(e feines ÄörperS

au ftdjeru, toetdje fo leidjt betlejjtidj ftnb, bafc ein «$agel«

flauer ganae ©trau&enljeerben töbtet, toenn e3 bem Farmer

nid&t gelingt, fte red&taeitig unter SDad) au Bringen. Gbenfo
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ertoeiät ft$ bie Slnftdfjt, ber Sögel fei au bumm, um au

untertreiben, ob er einen Äiefel ober t>erbaulid£)e3 Sutter

Derfd^lucfe, aU ircig. S)te Äiefel btenen in feinem Wogen,

toie ber ©anb in bem ber Rauben , als me$anifdfjeg $er*

bauungämtttel , unb toenn ber ©traufj, ber aHerbiugä ge=

fräfjig ift, aber aud& tuel 9la^rung bebarf, t>om junger

getrieben nidjt fcerfdfjmäljt, feinen SJlagen mit unöerbaulid&en

Dingen au füllen, fo ertoetet er fidfj bagegen ba, too er

retdjüd& mit fjutter toerforgt toirb, gerabeau aö Sein*

fdtjmetfer. 3n ben ©traufjenfarmen füttert man bie jungen

Spiere mit gesätem filee unb (SraS, fotoie mit 2Äai8*

!5rnern; bie älteren Spiere titfyn SHaiS, toobon fte in«

beffen uur toenig befommen, unb bie a^ftatnpften ,
burd)

Slbfengen toon i^ren ©tadeln befreiten fleifdjtgen SBlätter

bc3 SfeigenfaftuS (cactus opuntia) — eine ^flanae, bie in

©übafrifo in 2Jtaffe toilb toädfjät unb nichts fofiet, aÖ bie

SWtüfje be3 6infammeln8 — jeber anbeten Äoft bor.

SQBie alt ber ©traujs toerben !ann, toenn feinerlei Un»

faß ifjm auftöfjt, ift aur 3*it nodfj nidfjt ermittelt. 2Jtan<$e

Südfcter, bie feine ßebenSbauer na<§ ber 3«t beurteilen,

toeldje er au feiner ßnttoitfelung bebarf, ftredfjen i$m ein

DurdEjfd(jmtt8alter fcon fünfunbatoanaig, anbere t>on fünfaig

Sauren au, unb toa^rfd^einlid^ fommt lefctere ©d&äfeung ber

SBa^eit nityr.

3)er boHIommen auSgetoad&fene ©traufe, toeld&er fcon

ben .Seijen bis aunt erhobenen Äopf brittljalb SJteter mifjt

(bie SBetbdjen ftnb ettoaä Heiner unb fdfjtoädtjer), bietet att=

jäljrlidf) nur eine Seberernte, bodfj toijfen bie fübamerifa«

nifd&en Partner brei ernten in atoet Sauren au eraielen,
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inbem fte bie gebem alle adfjt SJtonate fd&neiben unb bic

fielen gebliebenen, ettoa a^ei SoH langen ©toppein erft

ijerauäatetjen, nadfjbem fie troefen getoorben.

©inb bie gebern reif jum ©dfjneiben, fo toerben bie

• Spiere in enge ^ferdfje getrieben, in benen fie leinen grofcen

SSHberftanb letften fönnen, unb man lüfyt ifjnen, um fie

* nodj toeljrtofer ju machen, einen fleinen ©a<f ober ©trumpf

über ben Äopf. Qrrüljer pflegte man, unb aum Xtjeil ttjut

man ba8 audfj jefct nod&, bem Sögel bie Gebern gleich mit

ber äBurael auäaureijjen, aber biefe ©raufamfett Ijatte übte

Sfolgen, benn bie neu fprtefjenben Sfebern toaren bei biefem

SJerfa^ren Ijäupg öerfrüppelt, forfaieljerartig getounben unb

toon geringem SBertfj. Son ben foflbaren, fdfjneetoeifcen

Sebent liefert baä 2Jtannd&en bei jeber Grnte 14 big

20 ©tüif, bie übrigen ftnb toeniger rein in ber ftarbe,

grau geränbert, gefleÄt ober gana fd&toara. Die gebern

be3 2Beibd&enä ftnb grau unb Heiner, unb bie Ijellen Ijaben

fafl immer buntte ©pifcen ober 9iänber.

9tadfjbem bie fjebern burd& Slufföufer nad§ ber Jtappabt

ober nadfj bem £afenpla|e Sport SlifabeÜj gebraut toorben

ftnb, toerben pe bort auftionämä&ig berfauft. $ort <£K»

jabetlj l)at ben größten gebermarft, unb 5DonnerPag3 unb

greitagä beläuft p<$ ber Umfafc $äupg auf 140,000 Warf.

S)ie auäerlefenften ©d^mudfebern gelten §ier an Ort unb

©teile au feljr $oI)en greifen in ben Jöepfc reifer «prioat«

leute über, ober in bie £änbe Don ©pefulanten, toeldfce fie

als eg^ptifd^e Gebern toeiter berfaufen, benn toäfjrenb

(Egypten unb bie SBarbareSfenftaaten, toetd^e früher bie gröfjte

Stenge ©d&mutffebern ausführten, in ber Quantität bebeutenb
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hinter ©übafrifa aurütfgeblieben ftnb, gelten bie borttgeti fo=

genannten toüben Gebern nod) immer aU bie foftbarffen.

Sie natürlid&e ©df)önf)eit ber ©d^mucffebern befteljt,

aufjer in ber 2>ic$tigfeit unb Sange be§ SSarteä, l&auptfädj*

lidj in ber gra^iöfcn Siegfamfett be§ ÄieteS nadlj ber ©pifee

au. Die fübafrifanifc^e geber aeit^net fidf) nun atoar burdfj

ßänge unb ©lana be§ 33arte3 au3, bodfj ijl berfelbe toeniger

bid&t, atS bie fjaljne ber in ben norböftlidfjen ®egenben bcö

bunflen SBeltHjeilS gewonnenen 3?ebern, unb ber Ätel, ob*

gleich bott unb ftarf, ifl toeniger graaiöä gebogen. (Sin SJoqug

ber Äapfebern ifi bagegen bie glänjenb toeifje Naturfarbe,

toeldje bie Sßrobulte ber norböfttidjen Äüftenfiaaten unb Sfnner*

Slfrifa'S audfj burdj bie forgfamfie S3leid§e nidfjt erreidfjen.

UebrigenS Ijat bie (Srfatjrung ben Farmern beS Äap*

lanbeS bereite gelehrt, toeld^en (Sinflufj fflima unb 33oben=

befdfjaffenljeit auf bie ßr$eugung feiner Gebern ausüben,

unb ber Diuf unb SBerttj beg trotfenen $arrulanbe§, toel=

d&e3 bi3 baljin auf ben Äarten nur at§ trofHofe SQStlbuiß

fceraeidjnet toar, pc$ aur ©traufjenaudfjt aber fcoraügtidf)

eignet, ift im fielen Steigen begriffen. 33on ebenfo großer

2Bid§tigfeit erfdfjeint bie (Einführung unb 3üd&tung ber

©traute ber SarbareSfenftaaten, unb fjat ftd§ biefe feinere

ftaffe erf* affttmatifttt, fo toirb ©übafrifa — toenn nidfjt

in ©übamerifa ettoa befonbere ßrfofge eraielt toerben —
nid&t nur bie meiften, fonbern audfj bie fd&önften ©d(jmu<f=

febern ber Söelt probujiren — mit alleiniger Slugnafjme

berer, toefd&e bie forifdfjen ebenen liefern unb toetdEje ioof)l

taum übertroffen toerben fönnen.

Digitized by Google



@d)timme3 Letten. — $er „gro&e kernet", Bater beS

befannten 9ttaler§ &orace kernet, fefjrte cinft mit einer 3M)r *

öetegen^eit t>on üftarfeiöe nad) $ari§ jurücf, bie fo fd&merfäfliger

9lrt war, bafj fte beinahe brei 2öo<$en sur Bewältigung biefer

Segftrecfe beburfte. Unter ben 2Ritreifenben, weld&e biefen haften

füllten, fiel @iner burdj feine $i(fe unb fein rotlje£ ©eftd)t

Bernet befonberS auf, unb ba biefer Sftann jiemlidj einfaltig

au§faf>, fd&ien er 3enem ganj baju angetan, um fid& auf beffen

Soften einen 6paj$ $u madjen. @r begann ftd) mit ifnn 51t

unterhalten unb ermieä jtdj i$m ungemein ^öftic^, worauf ber

$icfe in gutmütiger, aber linfifdjer Bteife antwortete. 9ll§ ein*

mal ber SQÖeg einen ipügel fjinan führte, ftiegen Beibe au§, um
bie armen ^ferbe etma§ ju entlaften, bie nur feud&enb unb mit

größter TOü^e vorwärts famen. $er S"&u>eg, welker ftdj neben

ber Strafe ben Berg entlang wanb, führte an einem Keinen

©raben oorbei, unb Bernet, ber ein att§geaeidmeter Turner war,

fcf)lug bie SCßette cor, bafj er ifm überfpringen würbe.

„2Bie! 6ie fönnten fo weit fpringen?" fragte ber Sicfe er«

ftaunt.

„©ewifj! Ser ©raben ift ja fömaf."
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„$>a§ möchte icf> roo^l je^en ! 2Bie würben Sie ba§ an»

[teilen?"

„So!" faßte kernet unb fprang mit (einteilt Scfmntuge

hinüber.

„2Öafjrf)aftig ! Gi, Sie machen mir ßuft, ba» audj }u pro*

biren. 31)* 2öagnifi ftecft an, imb idj getraue mir, mein ©fücf

SU x>erfudfjen."

„Sie?" rief ber grofje Wlakx mit fdjallenbem ©elädjter. „3)a3

möchte id) roofjl audj feljen ! 2Bte mürben Sie e§ aufteilen ? 3d)

roette um bie 2Kittag3$ed)e, bafc Sie mitten hinein plumpfen."

„Wad&en Sie mid) nid&t ängftlia)! Sie 3edje? 3ft ba§ fef;r

treuer?" fragte ber $icfe beforgt.

„Einen £fjaler roof)l minbeften§!"

„$iel ©elb ! Slber id) roiH ben 23erfud) maa^en !" Unb ber-

iefe naljm einen Anlauf, ^telt roieber inne, jierte fid) nod) eine

2öeile unb gelangte fd)roerfäHig — um einen 5ufj weiter fjinüber

aU kernet gefommen war.

„Sie müffen mir föet>and)e geben!" fagte biefer etroa* pifirt.

S)er $)ide judte bie $l$feln. „(Seroagte Sadje!" meinte er;

„roa3 mir einmal burd) Qu\aU glüdte, roirb nid)t fo leidet «riebet

glüdeu. Slber — eljrlid) Spiel! borgen roollen mir nocfc ein*

mal um bie 3*$e fpringen."

SBirflidj bot fttt) am uätf)ften Sage eine neue ©elegenf)eit

jum Söettfampf, unb abermals beftegte ber bide Sttann feinen

ütioalen bur$ einen gufj Entfernung, roobei er felbft uodjmalS

feine SSermunberung über ben „erftaunlidj glüdlia^eu 3UW
äußerte, ber ifjn roieber geroinnen lieft. $a§ Spiel roieberfjolte

fid& nod) öfters, unb kernet unterlag jebe§mal. Enblidj, auf ber

legten Station fagte ber $>ide gu kernet, ber ftd) jefct nidjt

mefjr über tfjn luftig machte, aber um fo mef)r ärgerte, mit

jroinfernben klugen: „3$ bin Slmen feljr oerbunben, mein .£>err,

bafe Sie bie @üte Ratten, mid} ben größten 2ljeit ber föeife über
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frei 51t galten, unb möchte Shnen gern meine 3>anlbarteit an

ben 2ag legen, äßetut Seiten einige Eintritt^farten 9ticolet

(bamalS berühmte Seiltänjer*;Xruppe) angenehm wären, wirb e*5

mich glüeflich machen, fie S^nen anbieten 3U Dürfen. %d) bin

nämlich als Elomn borten engagirt, unb übermorgen finbet

mein $ebüt ftatt, u»ad Sie bamit verfolgen wirb, ntid) nicht

befiegt 3U ^aben. Sie jpringen ausgezeichnet gut; mären Sie

aber noch viel leichtfüßiger, fo hätte ich Sic boef) ftet$ befiegt,

ba ich — einige ©eheimnifje meiner ßunft noch Q<w nic^t in

Wnmenbung brachte." kernet ^atte einige läge fpäter in ber

5(jat Gelegenheit , biefe „©eheimniffe" feinet TOtreifenbeu,

beffen ftaunensmerthe ©elenfigfeit ganj ^ari§ entjücfte, 311 be*

mnnbern.

©ine 9iegerrarf)c* — Qn Eape Eoaft Eaftle im meftlichen

9lfrifa lebte in ben erften 3ahr5ehNten unjere* SahrlnuibertS eine

junge Negerin mit tarnen Abjchnah 9lmiffab, bie megen ihrer

Schönheit roeit nnb breit im £anbe berühmt mar unb burch bie

lieber, bie 5m Erinnerung an ihren frühen 2ob noch heute

gejungen merben, immerfort frifch im ©ebächtniß ihre* $olfe£

erhalten mirb. E* follen noch £eutc am &ben fein, melche fidh

ihrer außerorbentltchen Schönheit, bie aber auch ber ©rnnb ihres

frühen 2obeS merben foHte, }ii erinnern vermögen, $ein 3£imber

alfo mar e§, baß ftdt) balb ein $rei§ von Anbetern um bie fchöne

Negerin fammelte. SBefonberS aber mürbe fie ber ©egenftanb ver*

jehrenber Öeibenfchaft eines jungen *Dtonne§ aus Eape Eoaft Eaftle,

ber mit inniger ©luth ftch um ihre ©egenliebe bemarb unb bie Ein*

milligung ber Angehörigen ju ihrer ehelichen SJerbinbung nach*

fuchte. Mein bie geijigen Eltern maren ber Meinung, baß bie

merfroürbige Schönheit ihrer Tochter fie berechtigte, eine für

fie einträglichere Jöerbinbung ju ermarten, unb meigerten fich

belhalb entfehieben, feinen ^Bewerbungen um biefelbe ©eljör 311

fchenfen. $iefe Wbroeifung verlebte ben in feinen füßeften ftoff--
*

Digitized by Google



3JtonmflfaItifles 251

uungen fo bitter getäufdjten ßiebenbeu auf'3 SLteffte. %n Stelle

ber üerjdjmäljten Siebe entwirfelte fid) her unoerfö^nttc^ße ©roll

in feinem rounben .fterjen, imb ba3 ße&en mürbe ifmi su einer

fo unerträglichen Saft, bafi er ben (Sntfdjlufr fafete, fidj jelbft

feiner Seibenfd&aft sum Opfer &u bringen. 3ugleidj aber wollte

er bie Familie ber 3lb{dniab $miffaf) feine Surütfmeifung bitter

bereuen (äffen, nnb erfüllt non biefem föaebegebanfen ergriff er

bie 9Jhi3fete nnb erfo$ofi fid), nadjbem er norljer feinen lob

feiner unerroiberteu Siebe augefdjrieben nnb bie Seinigen auf*

geforbert batte, an feiner Färberin bafür Vergeltung ju üben.

(*§ ift nämlid) ein ©runbfafc be§ ©efefceS ber gauti»9}eger, bem

Urheber eines UnglüdS mit bemfelben Unglücf ju vergelten, nnb

wenn fid) ^emanb tobtet „beim Raupte eines 9Inberen", wie fie

lagen, b. I). wenn er bie Urfad&e feiner Jpanblung bem Verhalten

eine» $lnberen jufebreibt, fo wirb e£ notljmenbig, bafr biefer

Rubere ba§ nämlidje Sdn'dfal erleibe. Sei ben alten Hebräern

mar ja baffelbe ©efefc in ben SBorten auSgebrüdt : „9luge

nm Sluge, 34" um 34"." ^ gamilie be§ unglüdtieben

SJtabc&enS bemühte ftd), biefe§ Ijarte Sdjirffal burdj baS 9ln*

erbieten einer großen Summe in ©olb oon ifjrer Softer abju--

wenben; aber nid)t§ als ifjr £ob fonnte bie Siadjjudjt ber Ver*

wanbten be§ begrabenen 3üngling§ befriebigen, nnb fie riefen

bie Häuptlinge beS Stammes an, ifjren ©efefcen 9ld)tung ju t>er*

fdjaffen. $ie einzige ©nabe, bie bem unglüdliü)en 9)iäbdjen ge*

wäljrt würbe, beftanb barin, bafj man ifjr einige £age vergönnte,

um mit ifjren greunbinnen tbr früfj$eitigc3 (Snbe }U beflagen

nnb eine filberne ßugel in ba£ ©ewe^r laben su laffen, mit

meinem fte ftdj ba§ junge Seben ju nehmen gezwungen war.

Sie Derroenbete audt) bie i(jr vergönnte furje grift baju, mit

i&ren liebften greunbinnen ifjr 9lbfd)ieb3« unb ©rablieb 5U ftngen,

nnb erfüllte bann ba§ graufame Opfer, inbem fie fiefj erfd&oft.
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Sie <Sd>ifffal>rt auf bem »obewfee- - #efannt*ich ift

heute bie $ampffchifffahrt auf bem 3)obenfee eine fehr rege, unb

erft vor Kur$em ftnb ju ber Flottille von mehr al« breifeig.

Dampfern, fdjiveijerifchen unb beutjehen, welche bie Serbinbung

ber anfehnlichften Uferorte vermitteln, mehrere neue öfterreichifdje

hinsugefommen. $ie Segeljchifffahrt auf bem See ift jefct faft

Qcmi gefchnmnben; ehebem aber machte biefelbe 9We« au« unb

manage merfroürbige (Srfcheinung trat babei $u Sage. 9Jlan ver*

fu*te früher, wie J$. SB, SlppeH ersäht, öfter« größere Schiffe

auf bem 33obenfee &u gebrauten. fterjog Sigmunb von Cefter*

reich liefe im Safjre 1454 ein grofee« 9Jteerfchiff bauen unb ebenfo

im 3afjre 1523 9)tarr. von Kirchen }tt ßinbau eine ©aleere jim*

mern; beibe tonnten aber nicht recht jur Sßertvenbung gelangen.

©tücf(td>er waren in biefem fünfte bie Schweben im breifeig«

jährigen Kriege, bie mehrere grofee Seefchiffe auf bem #obenjee

mit Erfolg verwenbeten. (Sin ßnglänber, Sorb Baltimore, baute

um bie 9ttitte be« vorigen 3a^r^unbert§ währenb feine« Wuf*

enthalte« in ßinbau ein prächtige« £ufrjchiff nach englifcher 91 rt,

unb 1799 errichtete ber britifdje Dberft SSHHiam« ju 33regen$

fogar eine Flottille von Kanonenbooten. Unter bem Oberbefehl

be« ^rjherjog« Karl follte biefe auf bem 33obenfee operiren. Sie

würbe von au«gewanberten fran$öftfd&en See-Offizieren fomman*

birt unb foftete monatlich 80,000 (Mben. $amal« würben

förmliche Seegefechte auf bem frieblichen 53obenfee geliefert, beim

auch bie granjofen bauten im Söhre 1800 eine Flottille. Uebri«

gen« ftanb ber ^ufeen ber von Oberft 2öißiam« errichteten Flot-

tille in feinem Serhältnife ju ben Kofteu. — $a« erfte 5>ampf s

fchiff, welche« ben SBobenfee befuhr, hatte SÖßürttemberg auf Staat«*

foften erbaut, bem balb mehrere anbere folgten, ©egenmärtig

bürfte faum ein ©innenfee be« Kontinent« su finben fein, ber

eine jo lebhafte Schifffahrt aufjuweifen hätte, wie ber Swbenfee.

II
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$<*S rtHjjcncfjmftc .<oouovar, roelc&eS ©einria) ©eine.nadj

feiner eigenen 9lu3fage bejogen, erhielt er ju (Böttingen im 9lu*

fange be» 3a$re£ 1824 unter folgenben Umftänben: ©eine pflegte

oft eine flehte, oor ber Stabt gelegene SBirtljfdjaft, bie „£anb*

weljr" benannt, au befugen, roo ein retjenbeS S<$enfmabdjen

t^rc5 $mteä mattete, ©eine liebte e§, mit ber kleinen ju fdjerjen,

obfdjon fie baju meber 5kranlaffung nodj (Srlaubnijj gab, unb

einmal oerfuc^te er fogar, i§r einen $ufe ju rauben, ©lüfjenb

t>or Qotn unb Sdjam rijj ftdj ba3 SOtäbd&en lo§ unb üerurieS

bem feefett Stubenten fo ernft fein ©eba^ren, bafj er befdjämt

baoon fd)Iidj unb längere fttit bie Sdjenfe uermieb. Sdjlieftlidj

jebodj jog e§ i(n roieber nad) ber „ßanbroeljr", unb er ging in

ber eitlen 3lbftd)t fjinauS, ba§ fpröbe ßottdjen gänjlic^ gu

ignoriren. 2öie feljr aber erftaunte er, als iljm ba§ 2Jtäbdjen

mit bem fjeiterften ßädjeln entgegentrat, ifjm bie ©anb reichte

unb unbefangen faßte : „*DHt Sljnen ift'3 bodfj etn>a§ 2lnbere3,

als mit ben übrigen ©erren Stubiofen. 3d) fcabe 3§re @e-

bid&te gelefen —- adj, roie fmb bie fd)ön! $)a§ ©ebidjt rom

tfirdjljof meif$ id) faft auSroenbig — unb jefct, ©err ©eine, mögen

Sie mid) füffen in ©egenroart von att' biefen ©erren. Seien

Sie aber aud) redjt fleißig unb fdjreiben Sie nodj me^r fo fdjöne

©ebiefcte." — üllS ©eine 3Ü 3afjre fpäter biefe ©efa)id>te erjagte,

fagte er me^müt^ig : „S)ie3 fleine ©onorar Ijat mir meljr greube

üerurfad^t, als fpaterJjin alle blinfenben ©olbftütfe üon ©off*

mann & (Sampe." <w.

&rieg$f)tttt*c in frühere» Seiten. — 3mar fmb aud)

in unferer 3eit, im bänifdjen, öfterretdjifdjen unb franjöfifdjcn

Kriege, ©unbe mit in'3 gelb gesogen, allein in früheren Quirn

waren fte eine nidit ju üeradjtenbe 2ttacf)t, mit meiner man in

Sdjtadjten ju redjnen Ijatte. 9tadjbem Marius bei ©ercellä

(101 1). (S&r.) bie (Simbew beftegt, Ijatte er nodj ein Ijartuädigeä

©efedjt gegen bie bie Söagenburg uert^eibigenben eimbrifajen
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2ßctber mit iljren imnben }ii befteljen. SBet ber Eroberung

5Jierifo 'S oermenbeten bic Spanier gegen bie Eingeborenen grofie

Bullenbeißer, ebenjo wie bie Englänber auf Samaica gegen bie

Maronueger (geflücbtete, in ber SÖilbnifi lebenbe Sfteger) traten.

3m Mittelalter fdjicfte man gepanjerte Joggen mit am SRücfeu

befeftigten langen Seffern nnb Söranbtöpfen in bie Sd&ladjt. 3n
biefer furchtbaren $u3rüftung ftürmten fle rubelwcije ben Gittern

entgegen, benen felbft fte wofjl nidjt t)iel angaben fonnten, aber

fte mürben burdj 53eif$en, Steden unb brennen ben gerben fe^r

gefä&rlicf) unb erfefjütterten bie feinblidje Sdjlacf)tliiüe bisweilen

in folgern ©rabe, bafj biefelbe bem barauffolgenben georbneten

Zugriffe nicfjt meljr roiberftefjen fonnte. 91.

$ic ®taatM\tettc in Tnnitf verlangt, bafj ber einftige

9cadjfolger beS fterrfcfjerS oollftänbig ignortrt mirb. $ein W\*

uifter ober Staatsbeamter barf iljn befugen ober mit i&m in

Skrfeljr fteljen, falls er nid&t feine Stelle verlieren ober oerbaunt

werben will. Selbft bie Vertreter ber fremben Mächte bürfen

fi$ bem 2$ronerben nid)t na^cn, unb perfönlidj ift er ifmen

gauj unbefannt. Söürbe iljm ein Eingeborener irgenb eine Stuf«

inerffamfeit erweifen, fo gälte bieS für ^odjoerratlj
; gefdjäfte es

burdj einen fremben $onful, fo märe bieS ein ©eroeiS oon $öc&*

ftem IRejpcftmangel oor bem S3en: beim jebe Sleufeerung einer

23ead;tuug be3 ^ronerben ift gleidjbebeutenb mit beabftcf)tigter

?lnfpielung auf bie oergduglic^e 2Jtocf)t unb ben fünftigen $ob

be§ Regenten. 9t.

<£ht ®itb at$ fRifitev. — JJu Anfang ber weniger Qaljre

mürbe ein in ber JRue be§ Moineaur gu 5ßari3 rooljnenber Dien*

tier wegen feines eljrlofen 93eneljmen§ gegen einen alten Liener

auf eine gang originelle SBeife gesüc^tigt. $er beflagen^mertOe

alte unb f$mäd)liclje Liener erregte einft burd) ein unbebeuten«

be3 33erfef)en ben %cxn feinet §erm. 3>er[elbe prügelte tljn

Ijalb au lob, warf ifjn bann mitten in ber 9tad;t IjilfloS auf
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bie Strafe unb fc&loft bie l^üre hinter ifjm 511. Ten Unglück

liefen fanb enblia) ein grember, ber fia) nad) beut Vorgefallenen

erfunbigte, Sftitleib mit iljm füllte unb ifjn nactj einem Äranfen*

Ijaufe braute, roo er iljm Kufna^me ucrfd^afflc unb Me§ im

Voraus bejahte. (Einige 2agc fpäter fam ber Rentier borgen*

6 lltjr r»om Satte naef) ftaufe unb fanb bie Sfjüre feines Qtm-

mer§ offen. Tie *Penbule mar oerfdjnnmben, Eifd&e unb 6<$ränle>

waren erbrochen unb Silberjeug, wie ein $i>eit ber Öanfnoten in

feinem Scfjrcibtif^e oerfdjrounbeu. Slm Spiegel jteefte ein groftcS

f&datt Rapier, auf meinem geidjrieben ftanb:

föeäjnung für $errn9i., Rentier, oon Qobineau,

lieberfüljrung eine§ alten Liener» in ein Hran*

fenljau§ unb fonftige unumgängliche Ausgaben 150 grc*.

Verbanb$eug u. f. xo. für ben Verlebten ... 60 „

5c$8 Monate Verpflegung im Vorau» besagt 120 „

llnfoftcn für Hebung be§ ©elbes, für falföe

6o)lüffcl u. f. m. . 100 „

Summa 430 grc*.

Obige Summe tfcilS in 2Bertl)fad>cii , tfjeils in baarem

©elbe richtig erhalten.

Sobineau, Tieb.

Ter Rentier unterlieft es, trofcbcm ber Tieb feinen richtigen

Üiamen angegeben Ijatte, 2lnjeige 511 machen, nafym auefj fpäter

feinen alten Liener wieber in fein §au* auf unb befwnbelte ifjn

üon nun an beffer.

$te ftöfdjmirRafeld. — Ter berühmte £)anbcl mit

$aidjmir*S(jan>l3 ift neuerbing» bebeutenb gefunfen. Tie Sfcarol*

meber fdjeinen einen gans elenben 51t erfwlten unb fmb

faum beffer baran, al» Sflaoen, ba es ifmen ni$t geftattet ift,

tfaförnir $u Derlaffen ober ifjre SBefajäftigung su oeranbern.
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Die feinfte 3iegemuolle, weld&c jur gabrifation bcr S$arofe »er*

wenbet wirb, fommt aus lurfan im (Miete oon ^artanb. 9iur

in ben t)om 2Öiube gefegten Steppen 2ftittelaften§ gebeiljen bie

Sfnere mit jo feiner 2öolle. Sljre 3a^ RhÖ immer mefjr unb

mefjr, unb aud) bamit mag roofjl ber 9iiebergang ber Sfjawl*

fabrÜation in $afd)mtr 3ufammenf)ängen. ft. t>. fy.

tuirffamc (Befrei« — Der 9)torfd)aU »on Saufen

ljatte gehört, bafe einer feiner Solbaten beim Irinfen unb Spielen

Mes »crloren Ijatte unb fdjliefelid) nod), um bie lefcte 3e$c 5«

berfen, bie Sabelflinge baranfefcen mufete, ftatt Seren er fidj,

ba e3 gerabe grieben mar, eine fyöljerne einjieljen liefe. %m
näd)ften 2age bei ber ^ßarabe liefe ber 9faff$ofl einen Sol*

baten »ortrcten, bem uerobrebetermafeen irgenb ein Kapital*

»erbrechen jur Saft gelegt mürbe, unb aufeer i§m jenen Sftmfcn-

bolb, bem er nun ben 53efefjl gab, bem angeblichen 23er*

bred)er ben ßopf fjeruntersuljauen. Der sJftarf$all wollte nämlitf)

feljen, roa§ berfelbe mit feinem Säbel anfangen mürbe. —
Der Ürunfenbolb bat ifm inftänbigft, einen Ruberen mit bem

©eftt^äft ju betrauen, ba er ju meieren ©emütfjeä baju fei.

Darauf fagte ber 3Rarf$alI: „Wenn Du nidjt gteid) tfjuft,

mie id) Dir befohlen, gebe i$ ben mitgefeierten 33efeljl unb

einen flugenblicf fpätcr liegt Dein $opf an ber Grbe." Sonett

gefafet wirft ber Solbat auf bie ftniee unb flcf>t ben Gimmel

an, ifim, wenn er nun bodj ben genfer fpielen müffe, wenig«

ftenS feine Glinge ju §olj merben |tt laffen, unb reifet bann

cittjdjloffeu ben Säbel mit ber fernen Glinge au§ ber Sa;eibe.

Der 2Dtorfd)aH lad)te Ijcrjlid) über bie ©eifteägegenrcart bc»

Solbaten unb liefe ilm ungeftraft laufen. 3. &

fterauagegeben, gebrudt unb ucrlegt uVn^YrmQffh f^tßf4f(J\\ u
in Stuttgart.
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